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liftotif^t goman mts bet plknwintiittung

(a. 534 n. tyv.).

OTotto:

Hur burdf bie gleicfcen Cugenben, burd? tt>elcr>e ft»

begrünbet morben, werben Helene erholten.

SaUufitus, Caltlina.

0 roeld? ein ebler (Setfl warb t]ier 3erftört.

Sfjafefpeare, Hamlet.
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frftes Bud).

(P o r btm Krieg*

ÜBr(ie0 fiaptiel.

S(n (Kornelius (£etfjegu§ (£äfariu3 ein Sreunb.

„Sieber an bid) benn an atte anbeten 3ttenfcf)en fdfjicfe

ich biefe Hufjeichnungen. Söarum? SBor allem, toctt ich

nicht roei&, roo bu ttmleft, bie ©enbung alfo recht roafjr*

fcfietnücf) terforen gef>t. Unb ba3 märe tuotjt ba3 93efte!

3umat für biejenigen, toetdjen bann erfpart bliebe, biefe

Blätter lefen! 2lber aud) für mid) ift e3 gut, roenn

biefe 3^itcn irgenbroo anber§ Uegen — ober irgenbroo

anber§ fcerforen derben — aU hier. 3>enn fallen fie hier,

511 SB^ang, in genriffe fleine, sierüc^e, fef>r befliffen ge*

pflegte $änbe, fo toinfen biefe $änbe trielleicht anmutöotl,

mir ben Stopf abjufchlagen; ober fonft ettuaä 233ertöotte3,

moran id) feit ber (Geburt gemöfjnt bin.

©d)ide id) aber biefe 2Sahrf)eiten öon fjiex in ba§

Slbenblanb, fo werben fie nicht fo leicht erhafdjt bon jenen

gefährlichen gingerlein, bie alles, maä in ber §auptftabt

üerhehnlidjt wirb, ftnben, roenn fie ernftlid) fud)en.

Db bu in beinern £au§, am Suft be3 $apitoll, ob bei

ber SRegentin $u Sftaoenna roeilft, — ich roe if$ t$ nicht:

aber ich feitoc nach 9^om: benn nach Riegen

meine ©ebanfen, fuchen fie (£ethegu3. —
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$u fpotteft: roeSljalb id) fdjreibe, roaS $u fdjreiben fo

gefäljrlid) ift? SBeit id) mufe! 3$ greife — furcht*

gezwungen — laut mit bem Sftunbe fo öiele 9Renf($en

unb $inge, bie idfj im £er$en table, ba& id) bie Sßaljr*

f)eit luenigftenä jdjriftlid) unb leife befennen muß. Sftun

fönntc id) e3 ja ärgerlidj nieberfd&reiben, lefen, midj nodj*

mal ärgern unb bann bie SBlätter in baä Sfleer werfen,

— meinft bu. $lber ftet)' — unb ba3 ift ber anbere

@runb biefer (Senbung — eitel bin tdfj aud£>.

2)er gefdjeitefte ÜDtann, ben id> renne, foll lefen, foll

loben, roaä id) fdjreibe, foll roiffen, bafc idj nict)t fo tfjörict)t

mar, atteä rütjmenSmert ju finben, roaS idj rüt)me. Später

aber fann id) bie Slufeeidfjnungen — roemt fie nur)f Der*

loren — tnelleidfjt nodfj brausen, wann id) einmal bie

roatjre ®efdjidjte fd)reiben roerbe ber merfroürbigen $)inge,

bie idfj erlebt fjabe unb — bemnädjft — erleben werbe.

93eroaf>re fie alfo auf, biefe Blätter, fall§ fie an biet) ge*

langen: e3 finb nicr)t fo faft Briefe: e3 ift etwas wie ein

Sagebudfj, wa£ id) bir ba fenbe.

Antwort erwarte ict) nid^t oon bir. (£etc)egu3 bebarf

meiner nidjt — bermalen: — nrie follte mir (£ett)egu£

fdjreiben — : bermalen? $Bielleicf>t aber erfahre ict) bein

Urteil balb auä beinern Sttunbe. $>u ftaunft?

greiltd) t)aben mir un§ nicr)t meljr gefetjen feit ben ge*

meinfamen ©tubien $u 9ltt)en. 2lber melleidjt fuet)' ict)

$)ict) balb auf in deinem Italien. 3)enn e§ Witt mict)

bebünfen: er ift nur ba§ SBorfpiel ju bem Kampfe mit

euren 3wingt)erren, ben Dftgoten, biefer jefct — t)eute! —
befct)loffene ßrieg mit ben Sßanbalen.

$a ^ab' idj e3 ^ingefcr)rie6en, ba3 fd)idfalfd)were SBort,

ba§ grofce ©eljeimniS, um welctjeä erft fo wenige wiffen.

G$ ift bod) ein eigen £ing, in fdjarfen $8uct)ftaben

ter^eidjnet bor fid> ftit fcl):n ein furdjtbar ®efdjitf, blut*
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unb tfyränenreicf), baS nod) fein anberer afmt: bann fütylt

ficf) ber (Staatsmann roof)( bem ©otte naf), melier ben

SBftfc ruftet, ber bemnäcf)ft fjerabfaufen roirb auf fröf)licf)e

9flenfcr)en.

jämmerlicher, fcr)road)er, fterbücr)er ©ott! SBirft bu

treffen? 2Birb nicf)t ber @trarjt abprallen unb auf bid)

jurücffafjren? $)er Halbgott juftintan unb bie SMgöttin

$f)eobora fjaben biefen 931i$ gejücft: ber $lbter 33eüfartu§

roirb ityn tragen: roir brechen auf nacrj Slfrifa: ®rieg mit

ben SSanbalen!

9hm roeijjt bu aroar öiel, o (SetfjeguS. &ber bu tueüjt

bo<$ roofyt nicf)t atfeä: roenigftenä nidf)t atfe£ öon ben

SBanbalen. Seme e3 atfo Don mir. Qct) rocifj e3. $)enn

idj toerbe bafür be$a§ft: icf) fyabe in ben legten Monaten
ben beiben ©öttern — unb bem $lbler — Vorträge galten

muffen über biefe blonb^aarigen $f)oren. 2£em aber ber

Gimmel Vorträge auferlegt, bem giebt er aucf) ben für

biefelbigen erforbertid)en SBerftanb. ©lief' auf bie $ro=

fefforen ju Sitten: feit guftinian irjnen bie £örfäle ge*

fcfyfoffen —, tt)er fjält fie nod& für roeife ?

$llfo bernimm: bie Sßanbaten finb Oettern eurer lieben

Herren, ber Dftgoten. $8or ^unbert jähren etroa famen

fie — jufammen, Scanner, SSeiber, ßinber, ungefähr fünf*

jigtaufenb Äöpfe — au£ £ifpanien nad) tUfrifa. (Sin

fürchterlicher ®önig führte fie: ©eifericr) r)ie§ er unb mar

beS Hunnen Attila roürbtger ©enofc. @r fct)Iug bie 0Jö*

mer in ferneren gelbfdjlacfjten, nahm ®artf)ago, plünberte

SRom. Sr roarb nie befiegt. $>ie ®rone »ererbt in feinem

©efdftfecht, ben Ebingen, bie als öon ben £etbengöttern

ber ©ermanen entfproffen gelten: ftets ber Ältefte be£

ganjen ÜDtonneSftammeS befteigt ben Sfyxon.

Slber ©eiferichS 9?ad)fommen tjaben nur fein ©cepter

geerbt, nicht feine ©röjje. $ie Sathotifen in ihrem föeidi
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— bie SSanbalen finb $efcer, $rianer — tjaben ftc auf

baä graufamfte öerfotgt : ba§ ttrnr nodf) bümmer al§ e3

ungerecht toar. <5o ungerecht luar e3 gerabe nid^t : fie

tuanbten nur trüber bie ®att)oftfen, bie Börner, in it)rem

SRetcf)e genau btefelben ©efefce an, toeldje bic ®aifer int

9ftömerreici)e t>orf)er toiber bie Staaner erlaffen Ratten unb

anroanbten. 316er bumm mar e§, fe^r. 2Sa§ fönnen uns

im fRömerreicfje bie roentgen SIrtaner fd^aben? $lber bie

öieten ®att)oHfen im SBanbatenreici), bie fönnten biefe£

SReidj umruerfen, ttjenn fie fid) nur rührten. Sreiticfj: t)on

felbft rühren fie ftct) nid)t. Slber nur fommen, um fie

aufzurühren.

Söerben ttrir fiegen? Sßiel fprtdjt bafür. Äönig #it*

beriet) t)at lang in St^an^ gelebt unb fott tjter tjeimlidfj

ju bem fatf)olifcf)en ©lauben übergetreten fein: er ift 3u*

ftiniang greunb: biefer Urenfet ©eiferte^ öerabfdjeut ben

®rieg. (£r t)at gegen fein eigene^ $eic§ ben fdjtüerften

<S(f)tag geführt, inbem er beffen befte ©tüfce, bie greunb*

fcfjaft mit ben Dftgoten in ^tciüen, in töblid^e geinb*

fcfjaft öerttmnbette. $)er roeife ®önig £t)eoberict) ju $ta*

toenna fjatte mit bem üorlefcten SBanbatenfönig, 3;t)rafamunb,

^Uberict}^ Vorgänger, Öreunbfdjaft unb ©crjroägerfdfjaft ge*

fcfjloffen, if)m feine fdjöne geifttootte ©ct)tt)cfter Slmalafriba

Dermalst unb biefer afö ÜERitgift aufjer öieten <Sct)äfcen ba$

Vorgebirge Sifybäum auf (Sicüien, für ba§ SSanbalenreict)

fet)r tt)id)tig, Äarttjago gerabe gegenüber, gefcfjenft: baju

aber afä bauernbe 2Saffenf)tffe nuber bie Mauren — unb

tnorjl aud) gegen uns! — eine ©efolgfcfjaft t>on taufenb

erlefenen gottfcfjen Kriegern, bon benen jeber ttneber je

fünf tapfere £eute §ur Begleitung t)atte. ®aum toar $il*

berief) ®önig, at§ bie 2öiüt>e $lma(afrtba be£ £od)t)errat3

mtber ir)n be§itf)ttgt unb mit beut $obe bebrofit warb.

SSenn biefen §ocr)t>errat nict)t 3uftinianu3 unb £t)eo'
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bora erfonnen höben, fenn' ich meine angebeteten ^errfdjcr

fehlest: td) fafj ba3 Säbeln, mit meinem fie bie Nachricht

auä ®artf>ago aufnahmen: e3 toar ber Triumph be3 Sögel*

ftellerS, ber fein <sd)laggarn über bem gefangenen Sögelein

äufammentfappen läfct!

S£ gelang $lmalafrtba3 ©oten, fie au£ ber £aft $u

befreien unb ihre Slucht begleiten: fie roollte bei be*

freunbeten Mauren ©cfmfc fucf>en: aber auf ber glucht

würben fie üon be£ ®önig£ beiben Neffen mit Über*

mad)t eingeholt unb angegriffen: bie treuen ©oten fochten

unb fielen, alle fech^taufenb beinahe, Sftann für äftann, bie

Öürftin roarb gefangen unb im Äerfer ermorbet. ©eitler

grimmer £afc attrifchen beiben Sölfern: bie ©oten nahmen

fiilnbäum jurücf unb werfen bon ba aug S3Iide ber Nach*

fud)t auf Karthago. $a£ ift Äönig ^ilberidjS einzige

NegierungStfjat! — ©eitbem §at er oottenb£ erfannt, baß

e§ für fein Sotf ba3 aUerbefte ift, fich uns $u unter-

werfen. Slber er ift faft ein ©reis unb fein Setter —
tciber ber allein berechtigte Thronfolger — ift unfer

fd)Ummfter geinb.

(5r Reifet ©elimer.

Nie barf er Sönig ju $artf)ago werben! (£r gilt al£

£ort unb £elb, ja aU bie (Seele ber Solföfraft ber San*

balen. @r juerft f)at wieber bie (Singebornen gefdjlagen,

bie SWauren, jene ©ohne ber SSüfte, bie ben fchwadjen

Nachfolgern ©eifericfjS fich ftetö überlegen erwiefen Ratten!

Allein biefer ©elimer ... — e^ ift mir nicht mö>
tief), au3 ben wiberftreitenben Berichten ein Silb oon il)m

5U gewinnen. Ober fönnte wirftid) ein ©ermane fo!cr)c

SBiberfprüche in ©eift unb Söefen tragen? Sinb ja bod)

alle nur ftinber, Wenn auch fiebentehalb (Schuh h°$ au t
s

gefchoffene: liefen — mit Snabenfeeten. ©inen ein§igen

3nhatt fyabm fie — faft alle — nur, fonber 3wicfpa(t
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ober ©egenfa^: kaufen unb (Saufen, tiefer ©ettmer aber

— nun, ttjir werben fefjen.

STud^ über ba§ ganje SSott ber SSanbalen finb fcfjarf

ttJtbcrfprcc^enbe SBürbigungen im Umlauf !f>ter.

9laä) ben einen ftnb fie furchtbare ©egner im Sampfe
— tüte alle ©ermanen — unb ttrie Seifend^ Sßanbalen

ohne Stoeifel geroefen finb. SRach anberen Sendeten aber

ftnb fie int Saufe t)on brei äftenfchenaltern unter ber

Reißen <Sonne 2lfrifa8 unb jumat im 3ufammenleben mit

unferen borttgen ^robinjtalen — nrie bu toeiftt bem lieber*

lichften unb fernfaulften ©eftnbel, ba§ je ben SRömernamen

gcfchänbet hat, — verweichlicht, fel6er angefault, entartet,

^pelb SBelifar natürlich verachtet btefen getnb: wie jeben

anbern, ben er fennt unb — nicht fennt.

9ftir fjaben bie ©ötter ben geheimen SBriefroechfel über*

tragen, ber ba§ ©eltngen Vorbereiten foH.

3$ erwarte nun Wichtige Nachrichten: von Vielen £äupt*

lingen ber Mauren — Von bem vanbaltfdjen (Statthalter

auf ©arbinien — von euren oftgotifchen ©rafen auf ©i*

ctlien — ton bem reichten, einfluögetüaltigftett (Senator

in £rtyoli£: ja fogar von einem ber f)öd)ften ©etftlichen

— e3 ift ferner ju glauben! — ber fe&erifcf>en Sirene

felbft. fiefctereS Wäre ein SMfterftücf. — greiftdj ift er

nicht SBanbale, fonbern Börner! — ©leidjwohl! (£in

arianifcfjer Sßriefter mit un3 im SBunbe! 3^ traue e3

boef) beinahe unfern £errfchern $u! 2)u Weifet, wie fdjarf

ic§ i^r SSalten im Innern unfereS fHetc^e^ verwerfe, —
aber wo e§ $ö$fte „(StaatSfunft" gilt, ba$ Reifet : $8er*

räter ju gewinnen in bem Vertrauteren fRat anberer £err*

fd)er unb fo bie Siftigften ju Überliften, — ba beug' ich

bewunbernb meine Snie vor biefen beiben ©öttern ber $lrg*

lift. SSenn nur .

©n ©rief $8elifar3 ruft mich in baä golbne £au3:
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„©djftmme SftadEjridfjten aus $frifa! $er ®rieg ift ttrieber

hödhft jroeifeftjaft. $)ie fdfjeinbaren Verräter bort brüben

f>aben nidfjt btc SBanbalen, fonbern Suftinian »erraten. 2)a3

fommt tum folgen fallen ßiften. £itf, rate! S3eüfariu§."

2Bie? 3$ glaube bodfj, bic geheimen Briefe aus

Sartfjago fämen — burefj beit oerfteibeten 53otcn — nur

an mich? Unb erft burdf) mich an ben ®atfer? be*

faftf er au§brü<f(ich : ich ^ab'§ felbft gelefen. Unb bodfj

noch geheimere, — üon benen ich nur sufäflig, ^interbrein,

erfahre? — $a§ ift bein ©eroebe, o S)ämonobora!"

Broette« fiapiteL

$)a$ ®artfjago ber SBanbafen mar noch immer eine

ftofye, prangenbe ©tobt, noch immer bie gtänjenbe »Colonia

Julia Carthago«, bie 2luguftu3 nach be3 gro&en (£äfar£

yttan am Sßfafce ber alten, bon (Scipio jerftörten ©tobt

mieber aufgebaut hatte.

3roar mar fie nicht mehr — roie noch öor einem

Safjrhunbert — nach Sftom unb nach 33%anj bie oolfretchfte

©tobt be§ SReidjeä: aber fie ^atte in ihren ©ebäuben, in

ihrem äußeren ^Infeljen roenig gelitten; nur bie SSätfe, mit

meldten man fie gulefct gegen ©eiferte^ umgürtet ^atte
f

waren bei ber Srftürmung burd) bie SSanbaten vielfach

jerftört unb nicht genügenb roieber^ergeftettt roorben: ein

3eid)en hochmütiger ©ic^cr^ett ober fcfjtaffer Trägheit.

Sftocf) immer Micfte bie alte ^ocfjburg, bie f>f)öntftfc^c

f
,93irtf)a", jefet ffapitolium genannt, auf bie blaue (See,

auf bie ätoiefadfjen, burefj £ürme unb (Sifenfetten gefchüfcten

unb gefperrten ßäfen. Unb auf ben $(äfcen, ben breiten
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©trafjen ber „oberen ©tabt" toogte ober lungerte unb

lagerte eine müfctge Spenge auf ben (Stufen cf>rtftticf)er

Söafiltfen, bie oft auä ßeibentempeln umgebaut waren, um
bie 5(m^it()eater, bie Säulenhallen, bie Säber mit ihren

Blumenbeeten, ©artenanlagen, <ßalmengruppen, roefc^c bie

aus Weiter gerne auf ftoljen ©ogen hergeführte Söaffer*

leitung grün unb lebenbig erhielt. £ie „untere ©tabt",

gegen bie ©ce hin gelegen, war oon ben ärmeren Seuten,

meift t>on Hafenarbeitern, bewohnt, toon Sflagajinen erfüllt

unb toon Stöben für ben Sebarf ber ©djiffe unb ber 9Jca*

trofen: fie geigte faft nur fchmale ©äffen, bie fämtlicf)

toon ©üb nach ^orb, twn ber ^nnenftabt gegen ben

$afen h™ führten : ähnlich wie h^rte fchmalen ©äfclein

in ©enua.

2)er umfangreichfte $lafc ber unteren ©tabt war ba3

Sorum be£ he^Öen Cyprian: benannt nach *>er $n

fchmücfenben prachtüollen 23afilifa biefeö größten ^eiligen

öon Slfrifa. S)ic Kirche füllte bie ganje ©übfeite be$

$lafce§, an beffen üftorbfeite man auf öielen Sttarmorftufcn

in ben £afen hinabftieg — noch f)eu *e Möen melancholifch

au3 ber Sßeröbung, au3 ber ©infamfeit ber fttCCen ©tätte,

welche einft ba3 lärmenbe Karthago trug, bie mächtigen

krümmer be3 alten „©eethorS" — währenb eine breite

©trafce nach heften, nach *>er ^orftabt ^Iflaö unb bem

„numibifchen Zfyoxt" leitete unb eine äiemlich fteil auf*

fteigenbe im ©üboften $u ber Oberftabt unb bem Kapitol

emporführte.

2luf jenen großen $lafc fyn ftrömte unb wogte an

einem tyxfyn Suniabenb buntgemifd)tc3 SBolf öom SSeft*

thor, öon ber ^orta Sftumibtfa tyx: Börner unb s£roüin*

jialen, Kleinbürger ton Karthago, ^anbwerfer unb Krämer,

auch öiele Sreigelaffene unb ©flaben, welche bie jfteu*

gier, bie Sreube am 9J?üj3iggang a!3 mächtigfte Jriebfebern
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Bewegten unb bie jebeS glänjenbe unb lärmenbe Scfjaufpiel

011309. $lud> Sanbalen waren barunter ättänner, Stfeibcr,

föinber, bon jenen grell abftedjenb in ihrem blonben ober

roten |jaar, in ihrer Weisen Hautfarbe: ob^war biefe fdjon

bei gar mannen fidj gebräunt ^atte unter ber afrifamfdjen

Sonne. $n &er Stacht waren fie nur fefyr wenig — Diele

gar nicf)t — mehr oon ben Römern untcrfd)ieben. Unter

Siefen niebern Stäuben fehlte eS aud) nidjt an $Rifd)Iingen,

bcren Sßäter bann meift Sßanbalen, beren Mütter geringe

Karthagerinnen waren, £ier unb ba befat) fid) ben 3«*

fammenlauf auch wof)l ein ättaure, ber öon bem Saum
ber Söüfte in bie ßauptftabt gefommen war, Elfenbein ober

Strauftenfebern, £owen* unb Stigerfette ober Mntilopenhömer

feilzubieten: bie üppigen grauen unb üftänner ber germa«

nifd)en $bel3gefch(edjter waren beffere, ba£ will fagen:

gierigere, retdjere unb oerfchwenberifchere Käufer atö bie

tuelfad) brannten rönüfdjen „Senatorifdjeu gamtlien",

benen ber Staat ihre alten unermeßlichen 9^eic^tünter meift

fonfiSciert $atte jur Strafe für Wirflichen ober angeblichen

^ochoerrat, auch Wohl nur wegen beharrlicher geftljaltung

be£ fatholifchen 33efenntniffe£. Unter ber lärmenbeu

jubelnben 9Jcenge War auch nicht (Sin Monier ber belferen

Stänbe ju fehen ; ein rechtgläubiger ^riefter, ber auf feinem

SBegc ju einem Sterbenben biefen ^ßlafc nicht t)attc meibcn

fönnen, huW*e f^eu *n bit erfte erreidjbare Scttcugaffe,

auf bem bleichen 21ntü$ gurdjt, 5lbfct)eu unb Unmut.

Senn bie lärmenbe äRenge feierte einen Steg ber

^anbalen.

Vorauf ben heimfehrenben Scharen wogten bie bieten

Raufen farthagifdjen ^öbel£, lärmenb, oft äurüdfdjauenb

ober £alt madjenb mit lautem (i)cfct)rei ; öielc biäitgten

fich bettelnb, $abeu t)eifct)enb
f
an bie oanbalifdjen Krieger.

Xiefe waren fämtlich beritten: unb $war auf trefflichen,

XaM, ©erte. IX. 2
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gum Seit fef)r ebetn hoffen: SERtfc^Iingen be3 au§ (Spanten

mitgebrachten, t)oc^6erüf)mten ©cf)tage3 unb ber üor*

gefunbenen eintjeumfcfjen Sucht.

Sie Stbenbfonne flutete buref) ba3 weitgeöffnete
rr
SBeft*

tf)or" tjerein unb bie „numtbifdje" (Strafe enttang: ^ett

gtifcerten unb gteifeten in biefem gretten £icf)t, ba3 ber

weifte (Sanbboben unb bie weiften Käufer btenbenb jurücf*

warfen, btijenb funfetten bie ftotjen ©efcfjwaber. Senn

reich, überreif, bi3 jur Übertabung, gtän^ten ©otb unb

©Uber an ben Reimen unb (Schüben, an ben Brünnen, an

ben naeften Ernten in breiten fingen, an ben (Schwert*

griffen unb (Schwertfcheiben , fogar an ben Söefrfjtägen,

wetcfje bie San^enfpt^en au bie Schäfte befestigten, unb, in

eingelegter Arbeit, an ben (Schäften fetbft. $n ©ewanbung,

$tu£rüftung, @cf)mucf ber Leiter unb ber SRoffe waren

überall bie fdrjreienbften garben ftchtltch bie meift beliebten:

(Schartach, bie (Stammfarbe ber SBanbaten, tjerrfdjte üor:

überaU war bieg brennenbe ßetfrot angebracht: an ben

tangftatternben 9J?äntetn, an ben feibenen ^etmtüdjern,

wetcfje, jum <Scf)uj5 gegen bie SBüftenfonue, oon ben (Sturm*

Rauben nach rücfmärtS auf Sftacfen unb ©cfjuttern fielen,

an ben buntbematten reic^öergotbeten löchern, aber auch

an (Sattelzeug, Secfen unb bem Stufge^äum ber $ferbe.

Unter bem $et$werf, wetcfjeä bie Siere ber Söüfte in reifer

9tu3Wat)t boten, war beöor^ugt bie gefprenfette Antilope,

ber gefdjeefte ßeoparb, ber geftreifte Siger unb bon ben

£etmfpi£en nieften unb wogten be£ Flamingo bunfetrofa,

be£ ©trauten weife ®efteber. Sen Schuft be£ gugeS

bitbeten einige erbeutete Gamete, mit erbeuteten Staffen

fjochbetaben, unb etwa hunbert gefangene Mauren, üflfänner

unb Leiber: bie fdjritten, bie £>änbe auf ben SRücfen ge*

bunben, nur öon braun* unb weiftgeftreiften üDMntetn Der*

hüllt, barhäuptig unb barfüftig, einher neben ben f)ofy
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cagenben Sieren, gfeidt) biefen manchmal öortoartS getrieben

mit ©peerfcfjaftfcfjtägen Don ihren bfonbhaarigen Pächtern

hoch Sftofc.

$uf ben ©tufen ber ©afiüfa unb auf ben Breiten

Sftauergefimfen ber £afentreppen brängten fid) bie @cf)au*

luftigen befonberS bidjt: öon fyitx fonnte man ben gtän*

genben Slufjug bequem überbftcfen, ohne ©efährbung burch

bie feurigen SRoffe.

„25er ift ber Süngüng ba, ber «tonbe, ®aftfreunb?"

So fragte, über bie 9)?auerbrüftung beutenb, ein 9ttann

mittlerer Safere, in £radjt unb ^Cnfe^n eineä Seefahrer^,

einen grauhaarigen Eliten an feiner (Seite. „2Md)en

meinft bu, Sreunb $ege(ocho3? S3(onb finb fie ja faft

alle." — „&o? -iftun, ich bin pm erftenmat bei ben

SBanbaten! ©ing boefj erft üor toenigen (Stunben mein

Schiff bor $nfer. 2)u mußt mir atleS setgen unb erflären.

3$ meine ben bort, auf bem meinen §engft, — ber bie

fcfymate rote Sa^ne trägt mit bem gofbnen brachen." —
„$lfj, ba3 ift (Sibamunb ,

,ber fcf)önfte ber ©anboten', ttrie

ihn bie SSeiber nennen. — ©iehft bu, nrie er fjinauffpäfjt

tiad^ ben genfterbogen be§ ^ßrinjenhaufel ba oben auf bem

Sapitot? Unter all' ben bieten ®eftalten, bie bon bort

t)ernieberfClauen, fudjt er nur (Sine." — „$(bcr" — unb

ber Stöger fu^r tote betroffen ^ufammen — „toer ift jener

— $u feiner fechten — ber auf bem Salben ? erfchraf

faft, ba mich fein Sluge plö&ttd) traf — er fiebt bem

Süngüng ähnlich: — nur biet älter ift er." — „%a$ ift

fein ©ruber: ba£ ift (Mtmer! ®ott fegne fein ebte^ ^paupt."

— „(£i, biefer atfo ift ber $etb be» £age£? h a& e

feinen tarnen fdjon bat)eim in (3t)rafu3 oft gehört, £er

atfo ift ber Sefieger ber Mauren?" — „3>a, er ^at fie

ttrieber einmat gefcf)tagen, btefe Pagegeifter, Wie fcfjon oft.

— £örft bu, tüte ihm bie Karthager äitjauchjen? 5tucfj

2*
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toir 93ürger fjaben irjm 511 banfen, bafc er jene kauftet

öon unfern bitten unb gelbern hinweg in ihre Sföüfte

fd)eud)t." — „@r xft tuorji fünfzig 3af)re? — ©ein £aar

ift fdjon ftarf grau." — „iftodj nid)t öierjig ift er!" —
„Sd)au boct), ©ugeneS! $(ö|(id; fpringt er ab — toaS

tfjut er?" — „©at^ft bu e3 nitfjt? ©in fttnb, ein römifdjer

®nabe, ber oor feinem $ferb fcorübertaufen tooftte, ift

gefallen: — er fjebt iijn auf: fjod) fyait er ttjn in ben

$lrmen." — „©r prüft, ob er oerlcfct." — ift unöerfehrt,

baä ftinb: e$ lädjelt ir)n an: e» greift nad) fetner gtän*

genben §al£ fette." — „Unb wahrhaftig! (£r (oft fid) bie

$ette ab: er giebt fie bem kleinen in bie £anbe." — „(Sr

tuftt it)n — er reidjt t f>it ber SCRutter in bie 2lrme." —
,,£jord), wie ihm baä $olf äujaudjjt! ÜRun fpringt er wieber

in ben Sattel." — „3>er üerftet)t fid) brauf um Sunft §u

buf)len." — „Sa tfyuft bu ihm Unrecht. So ift fein £>er$

geartet. üftid)t anber£ f)ätt' er au? ba£ gettjan, roo if)tt

fein Sluge fal). Unb er ^at'§ nidjt nötig, um bie ©unft

be£ SSolf» 311 buhlen: er t)at fie längft." — „93ci ben

SBanbaten." — „^uet) bei ben Römern! 3)a3 Reifet : bei uns

mittleren unb bei ben geringen Seilten. 3)ie Senatoren

freiücr) ! Sofern nod) toeld)e (eben in 2lfrifa, Raffen fie

atfe£, U)a3 ^anbale heitft: haben aud; allen ©runb baju!

$lbcr (Gelinter hat ein ^erj für un3 : er hilft, loo er fann,

unb mefjrt gar oft feinen SJolfegcnoffen, bie faft alle üppig,

getüaüttjätig
, ü)eifeornig unb bann, im Soru, aud) n>ilb*

graufam finb. — Unb id) oor nnbern tjabe örunb, ir)m

f)et§ 3u bauten." — &>arum?" — „3>u fafjeft

bereit», elje mir mein $au» verließen, (Eugenia, meine

$od)ter?" — „öeraifl! SBHe Ijolb ift ba£ ^arte, faft att^u

garte tob, feit bu e£ mit nadj Stjrafuä gebraut üor

fahren, guitt 9)iäbd)eu aufgeblüht." — „©elimer baut
1

icrj

tfjr Seben, irjve Ciljue. Sdjon hatte fie i^^rafaric^, ber
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SRiefe, ber unbänbigfte biefer ©beftnge, ber bcr Sdjeuen

lange nadjgeftellt, f)ier auf offener Straße, am fjellen SJctttag,

toon meiner (Seite geriffen unb Iacf)enb auf feinen Ernten

bie Scfjreienbe babongetragen: — icf) fcermodjte nicf)t,

fo rafcf) 5U folgen aU er rannte, — ba eilte (Mimer,

burdj unfer ©efcfjret gerufen, f)er$u: ba ber SBilbe nidt)t

loäüefc, ftrecfte er ir)n nieber mit einem gauftfdu'ag unb

gab mir mein fcfjrecfbetäubtet ®inb surücf." — „Unb ber

Gntfüfjrer?" — „Xer ftanb auf, fRüttelte fid), lachte, fprad)

ju ©cftmer: ,9?ecf)t fyaft bu getfjan, SlSbtnge. Unb ftarf

ift beute Sauft.' — Unb bann, feiger — " — „ftun? —
2)u ftodft." — „3a, benfe nur: feiger roirbt ber $anbale,

ba er fie mit (bemalt mdjt geroinnen fonnte, ganj befrei*

bentfidj um meiner Sodjter ^panb. — Gr, ber reidjfte

Gbefing feinet $o(fe£, roiH mein (Sibam werben." — „£öre,

ba$ ift feine fdt)Iedt)te ^erforgung." — „gürftin §ilbe,

meiner deinen r)or)e ©önnerin: — gar oft befcf>eibet fie

mein ®inb ju fidj auf3 ®apitot unb reidt) begabt fie ber

steinen funftootte Stidereien — grau £ifbe fefber rebet

tfjm ba3 SSort. 3$ aber — icf) fdjroanfe; — fetneäfafte

tüill idj mein ftinb 3roingen unb Eugenia . . .
— u —

„9hm, tuaä fagt bie kleine?" — „(Si, ber Barbar ift

btfbf)übfd)! 3d) glaube faft — uf> fürchte — er gefällt

ifyr. 9lber irgenb etroaä f)äft fie ab — roer fennt ein

Wläbfyenfytx^ — Sief), ba fteigen bie güfjrer ber Leiter

ab — and) (Mimer — öor ber Söaftfifa." — „Seftfam.

©r ift bocfy ber Gefeierte — e3 roiberfjaflt ber weite $fafc

üon feinem tarnen — unb er — er ficfjt fo ernft — ja

traurig brein." — „3a, jefct roieber! 9(ber fafjeft bu, roie

freunbüd) fein ^IntUfe ftraf)fte, ba er ba3 erfdjrodene ®inb

befdjnridjttgte?'' — „2Sof)l faf) idj'S. Unb nun" — „3a,

er fjat ba3 an fid): pföfcftcf) fäHt'3 rote fdjroars ©eroolf

auf Ujn. 3m Sßolfe geljn beSfjafb atterfei Sieben. Gr
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f)at einen Danton in fid), fagen bie einen. (£r tft manfy
mal geftört, meinen bie anbern. Unb unfre ^rieftet

flüftern: e3 finb ©ennffenäqualen roegen geheimer greöel*

traten. Aber ba£ glaub' id) nie unb nimmer öon @e*

limer." — „2öar er öon jefyer fo?" — ift Rümmer
geroorben öor ein paar ^afjren. $a foü tl>m, in ber (Sin»

famfett ber SSüfte — befd)trme un£ ber ^eilige (Srjprian!

— (Satana3 erfdjienen fein, ©eitler ift er nod) frömmer

aU juüor. (Sielje, ba begrüßt ifm an ber Söafilifa fein

näcf)fter greunb." — „$er ^riefter bort? '3 ift ein arta*

nifdjer: — id) fenn' e3 an ber fdjmaten, länglichen Sonfur.'
4

tf&," Jürnte ber Startfjager, „!ißeruS ift
?

£, ber Ardjibiafon!

Sind) ijjjnt, bem Verräter!" Unb er ballte beibe Saufte.

„Verräter! $k£t)alb?" — „9iun, ober bod): Abtrünniger.

(£r ftammt ja au3 einer alten römtfdjeu Senatorenfamitie,

bie ber Sirdje fd)on gar mandjen $3ifd)of gegeben fjat.

(Sein ©roßoljetm toar ber Sötfdjof £aetu3 öon 9?epte, ber

ben Sftarttjrtob geftorben ift. Aber aud) fein Sßater, feine

SDiutter, fieben ©efdjtmfter finb unter einem früheren Röntg

unter ben furdjtbarftcn goltern lieber geftorben, al$ baß

fie if)ren ^eiligen fatljoltfdjen (Stauben Verleugnet Ratten.

— Aud) biefer bort — er raar bamal» etttm ^raanjig

Safjre — warb gefoltert, bt£ er für tot Einfiel. A13 er

roteber $u fid) fam, ba — fdjnntr er ben rechten ©tauben

ab: er roarb Ariatter, toarb s

Jkiefter — ber ßlenbe! —
ba» £eben 31t erfaufen ! Unb balb — benn ber ©atan fjat

it)in fjofje ©etfte£gaben öerlteljett — ftteg er öon ©tufe 311

(stufe — ioarb ber Ebingen, be£ $ofe3 ©ünftling, plöfcltct)

fogar greunb be3 ebeln (Mimer, ber ifjn lange füljl unb

üerädjtlid) fid) ferngehalten Ijatte. Unb ber £of gab ü)m

btefe Safitita, unjer l)öd;fte» Heiligtum — be£ großen

(Sqprianus 38eil)tum, ba£, nrie faft ade ftirdjen in ®ar*

tfjago, bie Steuer uns entrtffen l^bcn."
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„$(ber fief) — ber ©efeierte — tt»a3 Beginnt er ba? Er

fnict nieber auf ber oberften Stufe ber ftirdje. Er nimmt

ben $etm ab." — „Er ftreut ben ©taub ber Stttarmortreppe

auf fein §aupt." — „23a§ fügt er ba? $e3 «ßrieftcrS

$anb?" — „9fetn, bie Zapfet mit ber 2lfd?e be§ großen

Sdjufcfjeitigen. Er ift gar fromm. Unb fefjr bemütig.

Ober — tüie fotf icfj fagen? — fidj fetbft bemütigenb.

Er fperrt fief) tagetang ju ben SBüftermöntfjen , fief) 51t

fafteien." — „Ein feftfamer ftrteglfjelb barBarifcr)en 95fut^!"

—
• „$)a§ §etbenb(ut jeigt fid) gfeid) barauf tüieber in fjeifscr

Scf)(a(f)t. — Er fteljt auf. — Siefjft bu f ttrie fein .ftelm

— je^t fefct er ifjn mieber auf — gerfjaeft ift Don frifefien

Rieben? Unb ber eine ber betben fcfjwarjen ©eierffüget

auf bem £>etmfamm ift burd)f)auen. — Slber ba3 fonber*

barfte ift: biefer SriegSmann ift jugfeidj ein 93üd)cromrm,

ein ©rübler in mrjftifcfjer SßeiSfjett: bte ^ßf)tfofopl)eit *u

^ltr)en fjat er gehört. Er ift ein $f)eo(og unb — '* — „Ein

Srjrafcf)(äger, tute e§ fdjeint, baju! Scfjau, ein $8auba(e

f)at iljm eine ffeine Styra gereift." — „$a§ ift eine $arfe,

Wie fte'3 nennen." — ,,§orcf), er greift in bie Saiten! Er

fingt: ic§ fann nierjt oerftefjn." — „ES ift oanbatifcf)."

— „Er ift su Enbe. 23ie fie jaulen, feine ©ermanen! Sic

fragen bie Speere an bie Scf)ilbe. — Er fteigt bte Stufen

hneber f)inab. 2öie? Df)ne in bie Sirdje 51t gcfjen, mie

bod) bie anbern traten?" — „fRic^ttg, icf) erinnere mtrf)!

Er fjat gelobt, tuamt er ©tut oergoffen, brei £age (ang

bie Stfjtuetfe ber ^eiligen 5U meibett. — 9hm fteigen fie

alle ttneber auf, bie Leiter." — „516er mo bleibt ba3

Sußöolf ?
<J — „^a, ba§ ift fcfjftmm — ba£ fjeifet für fie.

Sie fjaben feines. Ober faft gar feines : fie finb fo ftof^

nicf)t nur, fo faut unb toeidjüd) finb fie geworben, bafj

fie ben $)ienft ju gug berfdjmäljen. jftur bie aflcvärmftcn,

geringften geben fief) ba$u £)er. $ie 9ttaffe beS SunoolfS
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befielt au§ maurifdjen Solbnern, bie fte für jeben eintet*

nen S^Ib^ug anwerben bei befreunbeten maurifdjen Stäm*

men." — nW$ ja, ba fet> id) audj üötouren unter ben

Äriegern." — „^aä finb bie £eute öom $apuagebirge.

©elimer f)at fie gewonnen. Sange plünberten audj fie

unfere ©renken, ©elimer überfiel ifjr £ager unb natym

babet bie brei $öd)ter il)re£ Häuptlings UtntattaS gefangen:

unoerfefyrt, ofjne Söfegelb gab er fie jurüd. S)a lub $ln*

tatla£ ben Böbingen, if)m §u bauten, gu ftd) in fein Seit:

fie fd^toffen ©aftfreunbfd)aft — ben Mauren ba£ fyeiligfte

Söanb — unb feiger leiften fie treue 28affent)ilfe, au$

gegen anbere ättauren. — 2)er Slufeug ift nun ju (£nbe.

Sic!), bie SReitjen löfen fid). 3)ie güfjrer begeben fid) aufs

Sajutol, &önig $ilberid) ben iöeridjt unb bie Söeute beS

Siegel 51t überbringen. Sdjau, baä SBolf verlauft fidj.

Saft aud) un3 nun getjen. komm in mein £>au3 jurüd.

Eugenia wartet auf un£ mit bem 2tbenbfd>maufe. ftomm,

^egclodjoö." — „Qd) folge, wirtüdjfter ber ©aftfreunbe.

3d) werbe btr fefyr lange $ur Saft fallen, fürd)t' id)! 2>ie

©efdjäfte mit ben ftornüerfäufern forbern ,8eit." — „2£a3

bteibft bu ftef)n? 2tfa3 fdjauft bu um!" — ,,3d) fommc

fdjon! — dlnx einmal nodj mufjte id) ba£ Slntlifc biefe£

©elimer betrauten. — immer an biefe wunberfamen

«güge beuten! Unb an all' baS Seltfame, SBiberftrettenbe,

ba£ bu üon itjm er$äl)tt." — gefjt ben meiften fo

mit if)m. (£r ift rätjelfjaft, unfaftlid) — »daimonios«,

wie ber ©rted)e fagt. — ©efjn wir nun! Hierher! 2inH
— bie Stufen fjinab."
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drittes fiapitel.

>

#od) oben, auf bem Sapitoltum ber ©tobt, ragte ba3

$atatium, ber fiönigäpalaft ber Böbingen: nidjt ein

einzelnes |jau3, i)ielmef)r ein ganaer Inbegriff öon ®e»

bäuben.

Urfprünglid) angelegt aU „^Ifropoli^", aU £odjftabt,

£od)fefte, jur $8el)errfd)ung ber Unterftabt unb $ur 2iu3*

fdjau über bie beiben £äfen fyin über bie @>ee, toar ba3

umfaffeube Baumert öon Greifend) unb beffen 9^atf)foIgern

nur wenig öeränbert roorben: ber $alaft fottte Söurg

bleiben unb geeignet, bie Äartljager im Saum Ratten.

(£in fdjmaler Slufftieg führte toon bem £afenquai empor:

er münbete in einem engen, feftgemauerten, öon einem

$urm überl)öf)ten SeftungStljor. $lu£ biefem Sfjore ge*

langte man in beu meredigen, einem metten $ofe be*

gleiajbaren Sßfafc, ber auf allen (Seiten Don ben gum $a*

laft gehörigen bauten umfdjloffen toar: bie ^orbfeite, nad)

bem -äfteere ju, füllte ba3 „&önigSfjau3", in tneldjem ber

$>errfd)er felbft mit feiner (Sippe tooljnte: bie ft'elier bes*

felben führten tief in bie SBurgfelfen hinunter : oft unb oft

f>atten fie al£ fierfer, sumal für ©taatSuerbredjer, gebient.

$(uf ber Oftfeite bc3 ftönigSfjaufeS, nur burd; einen

fdjmaten Snnfdjenraum öon iljm getrennt, lag baä ,,^>rin*

jenbau^", biefem gegenüber ba£ 3eugf)au£; bie nadj ber

6tabt geneigte 6übfeite toar burd; bie gcftungSmauer,

beren £f)or unb Surm gefperrt.

Sm ©rbgejdjoffe be$ $rin§en^au)e^ bitbete ben ftatt*

Ii elften SRaum eine reidjgefdjmütfte, fäulengetragene ßattc.

Sn it)rer äßitte, auf einem Gitrustifdje, prangte ein fjoljer,

eherner, reid)t>ergolbeter £>enfc(trug unb mehrere Söedjer

t>er(d)tebener Sonnen: ftarf buftetc barauä ber bunfelrote
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SSein. ®in ?Ruf)c6ettf
mit einem Bebrafell Befreitet,

ftanb baneben.

2luf bemfelben faften, in traulidf)fter Umfdjtingung

bicfjt anetnanber gefcfjmiegt, „ber ©cfjönfte ber Sßanbalen"

unb ein ttmfjrltcf) nicf)t minber fdfjöneS junget 23eib. $en
£elm, gefcfimücft mit ben filberglänsenben (Stfjtoungfebern

be£ toeißen Steiders, fjatte ber Jüngling abgelegt: frei

flutete ba£ bunfelblonbe (Mocf in langen fingen auf

feine Schultern: e£ mifct)te fidj babei mit bem gan$ f)efl*

gelben, faft toetfcen, frei öom Wirbel fatlenben £aar ber

jungen grau, bie eifrig bemüht mar, tfjm bie fcfjtoere

©rünne ju löfeu: fie liefe nun bie flirrenbe ju |jelm unb

8cF)tnertgurt niebergleiten auf ben 9!ftarmors(£ftrid) be$

<£aak$. Sie ftrief) tfjm jefct, ben (tebeöotten 93ücf an

feinem ebeln 2lutli£ roetbenb, mit beiben tüeid^en Rauben

bie öorbrängeuben Socfen auä ben (Scfjläfen unb faf>

if)m bann freubeftraf)lenb in bie fröfyltdjen, tadjenben

klugen.

,,$ab' icfj bicf> hrieber? §alt' idj bief) in meinen

Firmen?" fpradfj fie leife, fcerljalten, innig, beibe 9lrme

auf feine <2d)ultem legenb unb bie £änbe auf feinem

Warfen faltenb. „£) bu triet @üf$e!" rief er entgegen,

riß fie an ba£ fjotfjflopfenbe §er$ unb beberfte ifjr klugen

unb SSangen unb bie fcf)tt)eflenben Sippen mit brennenben

Hüffen. „D §ilbe, mein ©lücf, mein $?etb! 2Bie fjat

midj bein verlangt! 28ie feinte itf) mtdj nad) bir —
9*acf)t unb $ag — immerbar!" „(*3 finb faft öier^ig

£age," feufete fie. „SBotte riesig. — 5ldj, ttüe ttmrb

mir'3 lange!" — „D bu, bu tjatteft el Diel leichter! W\t
bem SBruber, mit ben ®enoffen, biet) tummeln, luftig reiten

unb fröfjlicf) ftreiten in geinbeiSlanb! — 3dj a&er! —
3$ mußte fjier fifcen — im grauengemaef)! — ©igen

unb toeben unb fjarren — tfjatenloS. Ity f)ätt' icf) babei
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fein bürfen! — 2ln beiner Seite bafjtnjagen auf feurigem

Wo§, neben bir reiten unb fechten unb enblidf) — sugletcf)

mit bir — fallen, Wadj |>elbenteben — ein ^elbentob!"

Stefprang auf: bie graublauen Slugen büßten rounberfam:

fie tuarf ba3 roogenbe #aar in ben Warfen unb f)ob beibe

SIrme begeiftert empor.

Särtlid) §og fie ber Satte roteber ju fid) nieber. „Sötern

f|od)gemute$ 2Beib, meine §Ube, M
(adelte er. „9JHt

roei£fagenbem Sinn fjat bein $f)n bir ben Warnen geforen

nacf) ber SSatfüren fjerrlidjer güfjrerin. 2Sie banf idj if)m

fo öiel, be3 großen $otenfömg3 Sßaffenmeifter, bem alten

£>Ubebranb! Wlit bem Warnen ging bie Ortung auf bid)

über. Unb feine Budjt unb 2ef)re tfyat tvoljt ba3 $3efte."

£>Ube nicfte: „$)ie früfjöerftorbenen (Sftern f)ab' id) faum

gefannt. (Solang id) benfen fonnte, umfjte id) mid) in

be§ roeifjbärtigen gelben Sd)ufc unb Pflege: in bem

^ataft §u Wabenna fdtfofj er mid) in feinen ©emädjern

eifrig, eiferfüdjttg ab oon ben frommen Sdjroeftern, ben

Wetigiofen, unb öon ben ^ßrieftern, roetdje meine Qugenb*

genoffinnen — fo bie fdjöne Sttatafrointfja — erlogen.

9Wtt feinem anbern Pflegling, bem früf)t>erroaiften, bunfek

(ocfigen $eja, jufammen ttmcf)§ icfj auf. greunb $eja

lehrte midj £arfe fragen, aber aud) Speere werfen unb

Speere fangen mit bem Sdjtfb. Unb fpäter, ba ber

Söntg unb mef>r nodj feiue $od£)ter $ma(afnrintfja , bie

fjod)ge(ef)rte grau, barauf beftauben, baft id) bei grauen

unb bei ^rieftern lerne, — wie mürrifdj bocf)" — fie

(adelte bei ber Erinnerung — „roie brummig bajroifdjen

burdfj fdjettenb ber Urgroftüater mir abenb3 abfragte, nm£
mid> ben $ag über bie Wonnen gelehrt! £atte id; bie

Sprühe unb lateinifdjen Sieber aufgejagt — ettüa ba£

»Deus pater ingenite« ober — öon Sebuüu§ — »Salve

sancta parens« — mefjr ate bie Anfänge roeifc icfj faum
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meljr!" — ladjte fie fröljlid) — „bann fdjüttelte er tvoty.

ba§ mächtige |>aupe, leife in ben langen, toeifjen

Siaufdjebart unb rief: ,ftomm, £ilbe! Srcic! fi'omm

an£ 23^eer ! 2)ort er$äfyf icf) bir oon ben alten (Göttern

unb ben alten gelben unfrei $olfe£! 4 £>ann führte er

mid) meit, toeit oon bem öolfreidjen |>afen in bie ©in*

famfeit eine£ oben, toilben SSerberä, tuo bie Dörnen

freisten unb ber Söilbfdjtoan niftete im SWeerfdjU}: —
ba festen tirir un3 auf ben <2anb unb ioäljrenb bie roeifc

fd)äumtgen SSellen bi3 bid)t an unfere Süfce rollten, er*

jä^te er! Unb mie er5äl)lte er, ber alte £ilbebranb!

£afi mein 2luge nur an feinen Sippen tjängen fonnte,

toie id), beibe (Ellbogen auf feine ttniee geftüfct, §u ifjm

emporfcfyaute. 2Bie bltfcte bann fein meergraueS 9luge,

toie flog fein toeifceä $aar im Slbenbrninb! (Seine

(Stimme bebte in Söegeifterung : — er toufste gar nidjt

meljr, wo er meilte: er fal) ba£ aHe£, tvaä er fpradf), oft

— abgeriffen — fang. Unb toar er bann ju (Snbe, fo

erloadjte er hrie auS einem £raumgefid)t, jprang auf

unb ladete bann tooljl öergnüglid), mir über ba£ $aupt

ftreid^enb: ,@o! fo! $lun fjab' id) fie bir mieber au3

ber (Seele geblafen, bie ^eiligen, mit if)rer bumpfen, füfj*

liefen Sanftheit, tüie ber -ftorbtoinb burd;£ offene Sirenen*

fenfter ben 2Beit)raud)qualm nerbläfl/ 5(ber fie Ratten

fdjon Dörfer nid)t red)t gehaftet," lädjette fie.

„Unb fo wud^feft bu auf/' fpradj er, ben Singer

broljenb erfyebenb, „al£ fjalbe $eibin, toie ©elimer bid)

fdjilt. 2lber als gan^e $elbtn, bie an nicfjtS fo ööllig

glaubt aU an iljreS SBolteS £errlid)feit. " „Unb an bie

beine — unb an beine Siebe!" I^auc^te fie innig unb

fufcte if)n auf bie ©tirne. —
, f
$od) roaljr ift eS," fu^r

fie fort: — „tuäret ifjr SBanbalen nidf)t meiner Öoten

nädtjfte ©tammgenoffen, — id> toeijj nid)t, ob icfy bidj fjä'tte
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tieben tonnen — ad) nein: lieben müffen! — aU bu,

toon (Sdjroager ©elimer gefenbet, famft um midj $u toerben.

@o aber: bid) fe^en unb bidj lieben, ba3 mar einä!

©elimer banf id> bcn beliebten unb äff mein ©lud! —
(Stets toitt icf) baran benfen: ba3 foU midj an ifjn binben,

toenn fonft," fügte fie langfam, finnenb bei, „midfj mandjeö

beinafy Ijeftig abflogen ttnll tton ifnn."

„Xer trüber wollte burd) biefen (£f)ebunb bie 33er*

feinbung löfen, bie Ütuft iiberbrüden, welche feit — feit

jener blutigen $f)at §ilberid)£ beibe !Reicf>e trennt. (£3 ift

nicf)t gelungen! 9?ur uns, nid)t unfre Golfer tjat er einen

fönnen. — (£r ift Doli fdjtoerer (Sorgen, öoH finfterer

©ebanfen." „iga: oft mein' id): er ift fiedt), " fpracf) fie

fopfjdjüttelnb. „(£r? — $er ftärffte ."pelb unfreS $eere3!

Sftur er — faum ©ruber 3%o nod) — biegt mir ben

auSgeftredten Sdjtoertarm." — „9*id)t franf am £eib —

,

fiecf> an ber Seele. — 2lber füll: ba lommt er. (Sieb,

Wie traurig, hrie büfter! — Qft ba3 bie (Stirn, ba3 Mut*

li$ eines Siegers?"

Viertes fiapttel.

3n bem (Säulengange, ber au3 bem inneren beS

ßaujeS $u bem offenen Sfjürbogen ber .parte führte, warb

nun fid)tbar eine ijoljc ©eftalt, bie langfam näfjer fam.

£er 2ftann, oljne $e(nt, ofjue Brünne unb Sdjroert*

gurt, trug ein anliegenbeS, bunfelgraueS ©eroanb, fouber

garben^ier, fonber allen Sdjmurf. (Sr blieb in bem

^ögernbeu SSorfdfjreiten manchmal fielen, wie in grübelnbeS

Sinnen berfunfen, bie beiben §änbe auf bem dürfen ge=

freuet; ba£ ,§aupt f)ing, wie oon jdjweren ©ebanfen
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belaftet, letfe vornüber — bie f)olje ®tirn toax tief gefurdjt;

in ba3 lidjte Söraun öon $aar unb Söart fyatte fidj reidjtidj

©rau gemixt in feltfamem SBiberfprudj ber fonft nodj

jugenblidjen ($rfd)einung. 2)ie 5üigen tuaren feft auf bcn

©oben geheftet, if)re Sarbe, itjr 2tu£brud toar fo nod) un*

erfcnnbar; unter bem ©äulenbogen be§ Eingangs büeb er

ttrieber ftetjen; er feuf^tc.

„.gjeil bir, ©elimer, fiegreid>er $etb!" rief tfjm bie

junge 5rau freubig entgegen, „Sftimm, tva$ id) für btd)

bereit gelegt, feit euere |jeimfet)r für f)eute terfünbet luarb."

<5ie griff nad) einem retten franse frifd) gepflüdter

Sorbeern, ber toor tfjr auf bem $ifd)e lag, unb Jjob iljn

ungeftüm empor. (Eine £anbbetoegung, leife, aber fetjr

auäbrudSöoH, ttrie§ fie jurüd. „
sJiid)t Sränje gehören

auf ba§ §aupt be3 <Sünber3," fprad) ber ©intretenbe mit

gebeimpfter ©timme: — „2Ifd)e, Stf^c!"

traurig, gefränft, legte £ilbe ben £ran§ nieber.

„(Sünber?" rief i$r ©atte unttriUig. „9hm ja: it>ir fmb

e§ alle — öor ben ^eiligen. $lber bu tüa^rlid^ am
tüenigften. ©otten nur un3 beSfyalb nie mcljr freuen?"

— „greue fid), wer fid) freuen !amt."

„D ©ruber, bu fannft e£ au<fy\ Sßenn ber ^eftengeift

über bitf) fommt, tuenn bid) ber fröf)üd)e ^eiterfampf

uinttrirbelt, — mit Sauden — id) j)ab' e§ tDotjI gehört

unb mein $er§ frof)Iodte über beine greube! — mit lautem

Subet fprengteft bu, un3 alten üoran, in ber maurifdjen

San5cnreiter bidjteften Knäuel. Unb tjellauf fdjrieft bu öor

£uft, ba bu bem geftüqten Bannerträger bie galjne riffeft

au£ ber £anb :
— bu tjatteft ifyn niebergeritten nur burd)

beine£ fRoffc» Anprall!" „£>ei ja, ba3 war fd^ön!" rief

©etimer, ^tb^tid) baS feaupt emporfdjnellenb. Unb nun

fdjoffen au3 bunfcln langen SBimpern fjeröor ^tuet mächtige

gelbbraune &ugen (eudjtenbe 33ü§e. „9?id)t n>af)r, ber
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%aW ift prächtig? 6r rennt alles über ben £>aufen. (£r

trägt ben Steg!" „3a, toenn er (Mimer trägt!" fcfjoll

ba üon feittt)ärt£ eine Ijetfe Stimme: unb ein ftnabe, —
nod) roar er fein Süngüng &u nennen: noa) fprofcte faum

ber erfte gtaum auf ben mäbdjenfjaft garten, rofig ange*

fyaudfjten SSangen, — ein $nabe, ©tbamunb tute (Mimer

fefyr äljnfttf), in weitem Seibengetuanb unb lichtblauem

flattemben SDlantet, fyüpfte über bie Sd)tt>ette unb eilte auf

(Mimer §u mit ausgebreiteten $lrmen. „£) ©ruber, ttne

id) bicf) lieb fytbe! Unb ttrie idf) bid§ beneibe! $tber auf

bie nädjfte 9Jkurenjagb rnu&t bu, — bu mugt! — micfj

mitnehmen! Sonft gel) ufj gegen beuten Söillen mit!"

Unb er umfdrtojj mit beiben Ernten be3 tyodjragenben

«rubere «ruft.

„$lmmata, mein Siebling, mein $er$en3f(einob!" rief

biefer toeid) unb toarm unb ftreidjelte järtlic^ be3 Knaben

lange», gotbblonbeä (Mod. — fjabe bir ein mildjroeiB

SRöftfeut mitgebradfjt — ein tuinbfd(ntctte§ — au§ ber 33eute.

G5(eidc) fyab' idf) bein gebaut, ba e3 mir öorgefüfjrt tnarb.

Unb bu, fjolbe Sdjtuägerin, oergteb mir. — Qd) ttar un*

freunbüdt), atö ia} eintrat. toax ooll büfterer Sorgen.

Senn icf) fam ... " „SBom ®önig," rief eine tiefe,

bröfynenbe Stimme öon bem Säulengange fjer unb in

ootlen fürrenben SBaffen ftürmte herein ein Sttann, ben bie

große $fynlid)feit fofort aU ben oierten S3ruber oerriet.

Sefyr (anggeftrecfte, eble 3üge, eine fcfjarf, aber feingebogene

STCafc, eine freie Stirn unb, unter fyodjgefdjtüungenen brauen

faft atf§utief geborgen, gelbbraune, feurig funfelnbe &ugen

toaren if)nen atfen eigen, biefen föniglidjen, bem Sonnen*

gotte greir entflammten Ebingen.

SKur @etimer£ SBfid war — regelmäßig — gebämpft,

ttrie umflort, oerträumt, tüte iu£ Ungetuiffe oertoren; aber

flacferte biefer SBUdC bann ptö^ttc^ auf im geuer ber
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Söegeifterung ober beS Bonie^, bann erfdjrecfte feine gewaltige

©tut ; unb ba£ fdnnale Coal be3 5(nt(i£e», ba$ bei allen

t>on gütte weit entfernt War, fcfn'en bei ©eftmer faft afläu*

fjager geraten.

Ter eben Eingetretene War etwaä Heiner al§ btefer,

aber Diel breiter an ©ruft unb ©liebem; auf bem ftarfen

üftacfen ruljte ein t)Ocf) aufrecht getragene^ $aupt, t)on

futtern, braunem ®rau3f)aar bidjt umgeben; bie Spangen

Waren üon (55efimbr)eit
f
öon Sebensfrcube, je^t tum heftigem

3orn gerötet: o6mor)t nur ein Igafjr jünger afö ©elimer,

erfcr)ien er bocf) nodj a(§ ein feuriger 3üng(ing gegenüber

bem weit über feine Jvafire f)inau3 (Gealterten. Qu federn

Unmut Warf er bie fdjwere ©tiirmfjaube, öon ber bie

frummen Börner be3 afrifantfcf)en $3üffelftier§ bcrabbräuten,

auf ben $ifdj, bafc ber SBein au3 ben ©edjeru fprifctc.

„$on §Ubericf)," wieberf)o(te er, „bem Unbautbarften ber

9ttenftf)en! 3Sa§ mar be§ gelben £of)u für ben neuen

Sieg? 9ftij3trauen! SJurcfjt, Örtferfudjt ju werfen in SBtj^anj.

Ter Seigüng! Scfjöne <2d)wägerin, bu fjaft mcfyr gelben*

tum in beiner fleiuen 3tf)e, cil$ biefer ®önig ber Sßanbafen

im fecv^n unb in ber Sd)mertf)anb. ©teb mir einen

93ed)cr ©raffifer, ben 3orn fjtmmtersufpitfen." ©Uta

fprang fyurtig auf, fc&enfte ein unb bot if)m ben greifen*

gefjenfetten ^ect)er : „Trinf, tapferer $030 ! |>etf bir unb

allen gelben unb . . .
— u „%n bie ^ö(Te mit ^nlbericf),'

1

fdjrie ber ©rimmige unb ftür$te ben tiefen Söetfjer Ijinab

auf einen 3ug.

„Still, ©ruber! ©clever Sretjet!" mahnte ©elimer,

beffen Stirn fidj umWölfte. „
sJhm, meinetwegen in ben

Gimmel mit tf)m! Tabin taugt er biet beffer at$ auf

Üütfeertonig ©eiferidjS Tfyron." „Tu fagft ifym ba ein ^ot)e^

ßob," erwiberte (Gelinter. „9?tcf)t meine $bfi<f)t! —
icf) baneben ftanb, wie er bir Sefcfjeib gab, fo miftgnäbig,
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id) fjcitte ifyn ... — ! Mein ba3 ©dielten auf U)it

tf)ut'^ nid)t mefyr. (£3 'mu§ gefjanbett merben! — 9(u3

tjuten ®rünben blieb td) bieämal ju £jaufe: ttarb mir

fdjtuer genug, bid) allein fiegen §u (äffen! ftber id) f)ab'

tljn im geheimen fdiarf übermalt, biefen guc^^ im Purpur,

unb idj bin fjtnter feine <3cf)üd)e gefommen. (Sdjid' biefe*

uerftebte (Sljepaar fort — id) glaube, fie !)aben fidj tnet

attein §u fagen: finb ja erft ein $af)r beifammen! — aud)

Slmmata, ba§ Siub: unb t)öre meinen 23erid)t, meinen
S
-Scrbad)t, meine Auflage: nidjt nur gegen ben fööuig, —
aud) gegen anbere."

ÖH&amunb feftfang järtücf) ben %vm um fein fcf)fanfe£

G5emaf)(: ber Änabc fprang ben (hatten öorauf au£ ber

£alle.

fünftes fiapitet

©elimer üe§ fid) auf ba£ 9^ut)cbctt gleiten; 3a)d trat

fcor ifm, ftüftte fid) auf fein Sangfdjroert unb f)ob au:

„^(Ifo! — SBalb nae^bem bu in3 gelb gebogen, traf

s$ubentiu§ au3 $ripoti§ in ®artf)ago ein." — „2tf)on

mieber?" — „%a
f

ber ftedt je^t gar oft im Söuig*bau?

3tunben(aug öerfjanbeft er — attein — mit bem M^nig.

Ober mit (Suage£ unb .ftoamer, be<3 JtöntgS übermütigen

Neffen, unfern lieben Oettern, £er letztere, ber Ijodjfanrcnbe

Sotlfopf, fann nirfjt fdjmeigen nad) bem 3i*ein. 3m Waintf)

fjat er auSgepIaubert." — „&6er bod) getin'6 nietjt — bir."

— „9cetn! 2(ber bem roten £f)rafaridj." — „£cm N
«£LU(b*

ttng!" „3dj lobe feine 8itten niduV tacfjte ber anbre.

„C6njof)( er me( jafjmec geworben, feit er gau$ fittfam

roir6t um bie $ierüd)e Eugenia. ?(ber gelogen fjat ber

£a^n, Serfe. IX. 3
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tiodj nie. Unb er tciftt fid) totfd)(agen für fein 2$anb(rien*

tiotf. Unb jumal für bid), ben er feinen ©r^ieljer nennt!

£u fingft bie (Srjiefiung mit bem £auen an! — 3m $ain

ber $enu§ . . .
— * „£er fettigen Jungfrau, mittft bu

fagen," berwie3 ©elimer. „2Benn e£ bir Vergnügen

madf}t — gern! $lber fte erlebt wenigere brau, fotang

ber £)rt bie alten Sitten beibehält. — 9ttfo: bei einem

©elag in ber SJhifcfyelgrotte £ain3, ba $f)rafarid)

bid; lobte unb meinte, bu werbeft ben SriegSntfjm ber

Sonbalcn erneuen, fobalb bu Sönig geworben, ba fdfjrte

£oamer wütig: .9?ie! 9Uemal3 wirb ba§ gefdjcfyen!

S3t)5ait5 f)at e3 verboten, ©elimer ift ein Seinb be* S'atferS.

Stirbt mein Dfym, fo werb' id) Sönig. Ober ber fimfer

beftettt Lubentius jum sJleid)3öerwefer. (So ift e£ jwifdjen

uns berebet unb befdjl offen'." — „$a£ war im 9taufd>

gefprodjen." — „:3m SSein — unb in bem ift 2£af)rf)cit,

fagen bie Börner. 25a fam Lubentius be3 2Bege3 in bie

©rotte: ,£a/ rief ber £runfene Ujn an, ,bein lefcter Sörtef

— Com Saifer — War Wteber gotbwert. SBarte nur, bin

icb erft ^önig, Witt id) birt lohnen — bu wirft (Sfard)

beS fraiferS in SripoüS.' $ubentiu3 erfdjraf gar fefjr unb

winfte ifjm mit ben klugen, 5U fdjmetgen: aber ber fufjr

fort. ,-iftein, nein! ba§ ift bein wofjloerbienter Sotjn!' Unb

atf ba3 er5äf)fte mir 55r()vafarid^, oon bem ©elage hinweg*

ftürmenb, in frtfdjem 3orn. 5Xber warte nur: e£ fommt

nod) beffer! Eiefer Lubentius: — fjältft bu if)n für

unfern greunb?"

„D nein," feufete ©elimer. „Seine ©rofjeltern, feine

Gltern, würben t>on unfern frönigen graufam getötet, weil

fie üjrem ©tauben treu blieben. Söie fottte ber Gnfet,

ber Sof)it wt3 lieben?"

Xa trat Qa^o gait3 bidjt an ben trüber fyeran, legte

ifjm bie fdjwere £>anb auf bie Schulter unb fprad; lang*

Digitized by Google



35

fam: „Unb SJerul? ©ott ber un£ lieben? £aft bu

toergeffen, mte feine gange gamifte?" — 9ttü tiefftem

©d)merg fcfjüttette (Mimer ba§ |>aupt: — ba3

öergeffen? 3$?" — ®r aufammen — er fc^tofe

bie klugen. Sann ficf) müfyfam, geroattfam aufreijjenb

aul beut £mange finftrer ©ebanfen fuf)r er fort: „JJmmer

bein feftgemurjelter 2öat)n ! Sinter biefeS 2Jtt&trauen gegen

ben treuften toon allen, bie mid) lieben!" — WD ©ruber!

— $lber id) trage bir'3 nidf)t nad). — Sein fonft fo

fetter ©eift, — blinb ift er, üerblenbet — gegenüber biefem

^riefter! (£3 ift, mie menn §ier ein SBunber mattete. .
."

„(B maltet l)ier ein Söunber," unterbrad; (Mimer,

tief bemegt, mit frommem ©lief nad) oben. „28a3 fagft

bu aber ba$u, bafe jener $ubentiu3, bem aud) bu nidjt

trauft, nadf)t3, ljeimlid), in bie ©tabt gelaffcn mirb —
burd) men? Surcf) $eru£, beinen ©ufenfreunb

!

" — „Sa*

ift nidjt maf)r." — ,M Ijab'S gefefjn. 3d) nritT* be*

fdjmören, bem Pfaffen inö 2lngefid)t. D mar' er jefct

nur ba." — „(5r mirb nid)t meit fein. ($r fagte mir, —
er mar ber erfte t>on eud) aßen, ber mid) bei bem ßingug

begrüßte! — er fe^ne fid), mid) aufäufudjen: er müffc mid)

gleich fpredjen. 3>d) befdjieb ifm f)ierf)er — fobalb id)

oom ®önig enttaffen fei, motfte id) U)n ^ter — fieljft bu?
— Sa fdjreitet er fdjon ben Säulengang Jjeran."

Salles fiapttcl.

Gr mar etliche Qafjre älter als (Mtmer, ber (jod)-

ragenbe, I)agre ^ßrieftcr, meldjer nun langfamcu (Stritte»

tu bie §alle trat. Sa» bimMbraune, faltige, mantelgtcidje
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Cbcrgcwanb ffofi t>on breiten Schultern: bie ©eftatt imb

nod) mefyx ber fefjr auffatfenbe ®opf matten ben (Sinbrud

Hefter ®raft; att$ufd)arf jmar gefdntitten Waren biefe

^üge, um fdjöu 51t fein: aber wer fic geflaut, öergafc fie

nidjt wieber. «Streng gelegene, üotte fdjwar^e SBrauen be*

Matteten burd)bringenbe fdjwar$e 2(ugen, bie immerbar —
mit unüerfcnnbarer 2(bfidjt — niebergefcf)Iagen waren;

bie MMcrnafe, bie feftgcfdyloffenen fdjmalen Sippen, bie

tief eingefallenen Saugen, bie faf)le, wie ttd)tgclber 9)iar*

mor mattglän^enbe Hautfarbe berücken, $ufammenwirfenb,

biefem Süitlifc einen fet)r ausgeprägten (Sfjaraftcr. @anj

glatt gefdjoren waren 9)tuub, fangen unb ttinn unb

aud) baS fdnuar^e |>auptf)aar, baS fdjon mefyr mit ®rau

gefpreufelt war als beut etwa ^ier^igjä^rigen entfpract).

Jscbc feiner — fcltenen — Bewegungen würbe fo feife,

fo ftreug bemeffen, ba§ fie bie feit ;$aljr3ef)nten uuabläffig

geübte Sclbfoitgelung uerriet, mit wetdjer biefer Unburdj*

bringftdje fid) bef)crrfd)te — unb anbere. Seine Stimme

Hang tonloS, Wie tieftraurig ober fetjr mübe: aber man

fpürte, bafs fie 3urüdgcf)aften warb; feiten gelang cS,

ben Jöüd biefer Slugen $u erbafdjen: aber manchmal

büßten fie ubcrraidjenb, auffeurijtenb empor unb bann

fprühte aus irjuen abgrunbtiefe Scibenfdjaft; nidjt», waS

in ber Seele biefeS 9Jiaunc3 üorgtng, War erfennbar an

feinem äußern Siefen; nur ber fdjarfgefdjmttene SDhmb,

fo feft er bie Sippen ^iifammen^og, berriet mandjmat burdj

leifeS unrotttfürlidjeä 3ud^u, bafj biefeS ftarre leidjenfafjle

5(ut(i(j nict)t eine £otennnvM'e war. —
(Rettmer war aufgesprungen, fowie er beS ^rieftet» an*

fiebttg geworben: er eilte ihm nun entgegen, unb brüdte

irjn, ber regungslos, mit fctjlaff rjcrabljangeubeu Ernten,

ftcfjeu blieb, feurig an bie Bruft. „3$cru$, mein £>eruy!"

rief er, „bu mein Sdju^engef! Unb bief» 1 — bicr)! —
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motten fie mir fccrbcitfjttgen! SBafjrnd), ©ruber, c^cr fallen

bie (Sterne au£ ©otte3 einigen Drbnungen am ^immel,

al£ bajj biefer 9}Jann mir üon fetner Sreue läfet." Hub

er füfcte tf)n auf bie SSange. Unbewegt lieft ber e3 ge=

fdjefyn. ©rottenb betradjtete ba£ $aar.

„3ftef)r Siebe, mefyr äöärme," fo brummte er, fid; ben

ftarfen föinnbart ftreidjenb, „Ijat er für tiefen Börner, ben

grembling, al§ für — ! — ©pricrj, Sßriefter, fannft bu'£

leugnen, baft bu testen Sonntag — nadj Mitternacht —
Lubentius — fiel), ba judt boef) beine Sippe! — *ßuben*

tiu3 öon $ripoü3 t)eiwltcr) ju bem Surmpförtfein bc£

Ofttr)or^ fjereingetaffen unb ifjn in bein £au£, neben

beiner ©afilifa, geführt f)aft? (Spridj! —

"

©elimer mar nun ^ur (Seite getreten: er lieft liebeüoft

ba3 STuge auf bem Sreunbe rutjen unb fdjüttelte, leife

läifjelnb, ba3 $aupt. ©eruS fdjmieg. „(Sprid)," tpieber-

tjotte 3^50. „Seugne bod), menn bu e3 magfr. — $u
afjnteft nict)t

f baft idt) ba oben im Sturm lauerte, nadjbem

id) bie 9cad)tmadje abgelöft. ©djon lang mifttraute

idr) bem Sfjormart, er mar etnft ©flaüe beS s4$ubcntiu»,

bir fcerfauft unb tjon bir freigelaffcn. <SieI)ft bu, ©ruber?

Gr fefnueigt! $cf) tertjafte ifjn fofort. ^urdjfudjeu mir

uad) geheimen ©riefen fein £jau3, feine gcfjcimften Sd;rcinc,

bie Altäre, bie (Sarfopfjage feiner ftirdje, ja feine Jrtlciber."

Sa Mieten bie fc^mar^en klugen plöküd) gegen ifjn : bann

ein rafdj ftreifenber ©Ud auf (Mimer unb fie fenften fid)

mieber rutjig ju ©oben. „£ber leugneft bu?" „Wux,"

fam e3 jefct, !aum fjörbar, über bie unmertüd) geöffneten

Sippen. „£)örft bu ba3, ©ruber?" (Mimer trat rafd)

einen Stritt näfjer §u ©erus. „Qd) bat be»()a(b," fprad;

biefer fer)r rufjig, Qa%o ben dürfen fefjrcub, „um eine

fofortige Unterrebung, um bir bas mitzuteilen." „Sas
nenn' icf) ©cifte£gegenft>art!" (adjte Qa^D Unit. „9lbcr mic
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Wittft bu ba3 bcwcifcu?" ,,3d) f)aDc,
w

fu^r Sßeru*, 31t

(Gelinter gewenbet, fort, ohne bc£ 9lnf(ägerS trgeub ju

adjten, „ben beweis mitgebracht, baß Lubentius ein ©er*

räter. .pier ift er, biefer ©eweiS." @r fd^tng langfam

beu SDcantel 5urüd, griff burtf) bie galten be3 Unter«

gemanbeä an feine ©ruft unb f)°^c — na4) einigem

©liefen — einen gan$ ftein jufammengefnitterten (Streifen

s4*apt)ru3 Ijertoor. (£r reichte ihn ©elimer, ber if)u ^aftig

ausetnanberfaltete unb (a£: „£ro£ beiner Tarnung: c£

bleibt babei. ©cüfar ift üiefletdjt fdjon unterwegs, ©ieb

btes beut tiönig."

©eibe ©anboten fuhren, heftig erfd)roden, auf.

„tiefer ©rief?" fragte ©elimer. — „Sft öon sJhtbentiu£

getrieben. " — „Wn Wen?" — „
s
2tn mid|." „£örft bu'3,

©ruber?" rief ,3050. „gr öerrät — " „$)ie Verräter,"

fdjtop ©eru£. „Qa, ©elimer: id) ha& e gel)anbelt, aH bn

noch «jweifelteft, grübeltcft, unb alz biefer tapfere $fjor

jdjlief ober — polterte. ®u erinnerft bid): (ängft tjatte

id) gewarnt, ber ftönig unb feine Steffen üertjanbetn mit

0950115." „$at er ba£ getrau — wirflid) — ©ruber ?"

fragte Sa^o lebhaft. „3d;ou lang. Unb tüiebert)o(t.
iJ

$030 fdjüttelte, unwillig ftaunenb, wiberftrebenb, ba£

braune ©elod. $)ann fprad; er cntfdjloffeu: ,,80 t>er5eif)e

mir, ^riefter, — wenn ich bir — wirtlich! — Unrecht

tljat." „Lubentius/' fuhr biefer, ohne grwiberung, fort,

„war — fo ahnte ich — ber ^wifchenträger. 3d) gewann

fein Vertrauen." „£a3 Reifst : bu täufchteft ihn — wie

melleidjt je§t un3!" zweifelte 3%o. „Schweig, ©ruber,"

tjerrfdjte il)it ©eltmer an.

war nicht fdjwer, ihn §u überzeugen. 3ft boch

meine gomilie — wie bie feine — twn euren Sönigen"

— er brach beu 3afc ab. „3d> ftagte meinen ©chmerj
— id; fdjalt auf eure 0)raufamfeit.

M
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„mt föedjt! SScf) uns, mit 3?ed)t!" flagte (Mimer

unb brücfte bie geballte Sauft üor bie Stirn.

»3^ fngtc, meine Sreunbfdjaft für bid) fei bod) nidjt

fo ftarf Wie mein ©roll um um alle bie Steinen.

(£r meiste mid) ein. 3d) erfdjraf. $enn mafjrlid): meint

ntd)t ©ott baS Söunber tljat, iljn ju üerblenben, war baS

Vanbalenreid) rettungslos oerloren. — 3d) warnte ifm

nun, — um 3cit $u gewinnen bis bu ^unitfgefeiert: id)

warnte oor ber graufamen ?Racr)e, bie tr)r nehmen würbet

an aßen Römern, wenn ber 5lufftaub unterbrüdt mürbe.

— @r fd)Wanfte: er üerfprad), alles nodmtal $u erwägen,

mit beut ftönig normal ju üerfyanbeln. — £a — biefer

3ette( — tjeute mir 5ugcfte(lt, oon einem Unbefannt^n,

in ber Vafilifa, enthält bie (^ntferjeibung. Raubte rafdj!

©onft fönnte eS 51t fpät fein.'
1

SpradjloS fal) (Gelinter öor fid) fjin. 8a%o aber fufjr

ans Sdjwert. (h* wollte f)tnauSftürmen. „äöofjin?
11

fprad) ganj leije ber ^rieftet unb fafete U)n am 5hm: —
fo feft, fo ftarf war biefer ©riff, baft ber Vanbale U)n

nid)t abfdjütteln fonnte.

„2L*ol)in? ^um ilbnig! Ütieberljaiteit ben Verräter unb

feine ©et)ilfen! Xann baS $eer sufammenrufeu unb —
£eit fi 5nig ©elimer!"

„Still, Unfinniger!" rief biefer erfdjroden, wie ertappt

auf eignen gefyeimftcn 2*3ünfd;en, „bu bleibft! Söillft bu $u

allen Sünben, bie fdjon turmfjoef) ber Vanbalen Volf —
5umal unfer ©efdjledjt! — belaften, nod) bie greoel ber

Entthronung, beS ftönigSmorbeS, beS VermanbtenmorbeS

Raufen? 2Bo ift ber Beweis öon £überid)S Sdutfb? 35a r

mein langgehegter 5lrgwofjn nicf)t mir bie grudjt — ober

ber Vorwanb — meine» eignen itngcbulbigen Verlangens

nad) ber &rone? Lubentius fann lügen — übertreiben.

— 2öo ift ber beweis, bafc Verrat geplant ift?" „*>illft
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bu harten, bis er Gelungen?" tro{3te 3^o. — „9?etn! aber

ifnt mdit [trafen, bis er beriefen."

„3o fpridjt ein Gfyrift," fprad) lobenb ber ^riefter.

„9(bcr raftf) nutfe bcr 33eroei£ erbracht fein, £>eute nod).

£>öre. 3$ *)a&e Örunb 51t glauben, baft Lubentius feilte

itrieber fyetmlitf) in ber ©tabt tt>eiTt. " „Jsfyu muffen mir

f)aben!" rief Qa^o. „2£o ift er? 93eim ftöiüg?"

„So offen treiben fie'S mdjt. 9hir nad)t3 fdjteidjt er

in ba3 s$a(atium. ^d) fenne aber feinen $crfted. 3m
£ain ber belügen Jungfrau — in ben roarmcn Söäbern."

— „(Sehlde midj, trüber! — — $dj fliege!"

„So gef}," roinfte (Mimer. „2(ber töte U)it nidjt," rief

ber ^riefter bem Gntciteuben nad). „9?eiu! S3et meinem

Sdjroert: lebenb müffen mir ir)rt baben!" Sdjon mar ber

9iafd)e oerfdjmunben in bem Säulengang.

„£) $eru3," rief jefct (Mimer, (eibenfdmftftd), „bu SBiel*

getreuer! Sott id) bir — roie meinet armen £eben§ Rettung

bor bem fürdjterftdjften £obe — fo meines $o(fe§ Rettung

banfen bürfen?" Unb er griff nad) feiner §anb. $er $riefter

entzog fie. ,,©ott ^aft bu ju banfen für bein — für

beincS JßolfeS ®efd)id: nid)t mir. $d) bin nur ein mitten*

lofeS SSerfjeug feines Fittens — feit id) bieS $riefter=

fteib angetfmn. — Slber bore: nur bir barf id) baS

Vhifeerfte oertrauen: — biefer Sottfopf mürbe in feinem

blinben Ungeftüm atteS nerberben — bein Seben ift be*

brotjt! — $a3 fdjredt ben gelben nidjt! Mein bu mufet

jefct beinern Vßolt erhalten bleiben, gatte, muß c£ fein,

im $m1ampf — unter 33e(ifar£ Scfjmcrt," ba (eudjteten

(MimcrS Singen unb ebfe SHattung fcerflärte fein s#ntft£,

— „aber nid)t burd) 9J£orb barfft bu jefct elenb um*
fommcii."

„9Rorb! — 23er fotttc baS . . . — ?" — „Ser Sönig.
sJiein! ßmciflc nidjt. Lubentius geftanb mir'S: bie Neffen
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haben ben $Biberftvcü»cnbcn ba^u fortgcriffen. <3ie Hüffen:

ibre kleine fdjeitern, folang bu atmeft. $u follft, bu barfft

nie Äönig ber SJanbafen werben." |)ier flog oerftobten

ein ©tief au$ ben fefituar^en
s2lugen, bie per) gleich wieber

fenften. „$a3 wollen wir bod) feljen!" rief ©efrmer Ijifcig

au3. ,,3d) will aber föönig werben unb wehe . . .

—

"

£ier brach er jcir)ling» ab. — — ßßftig ging fein Altern.

— üftad) einer 93aufe fragte er, mit gebrochener ober bod)

verhaltener öeftigfeit, gan$ bemütig: „3ft biefer Sfjrgci^

(Siinbe, mein ©ruber?" 9iut)ig antwortete biefer: „$u

tjaft ein 9ted)t auf bie fixouc. — Starbft bu, bann folgt

auf $ilbericr), nad) ©ciferidjS (Srbfotgegefcfc, £>oamer al§ ber

$ltefte be3 3ftanne»ftamme3 nad) bir. So fjaben fie ben

finnig berebet, bid) am Sage beiner .fjeimfe^r 3U geheimer

gwiefprad) — bid) gan§ allein — in ben ^alaft $u laben

unb bort ju ermorben." — „Unmöglich, greunb. Qd)

war ja bereite beim Sömg: er empfing mid) fel)r im-

gnäbig, fef)r unbanfbar: aber," lächelte er: „bu fierjft: tdt)

lebe nodj." — „$u warft beim ®Önig, umgeben non allen

beiuen Heerführern in ihren Staffen. 2lber gieb ad)t, ob

er bid) nid)t l)eute normal — allein — entbietet." —
„$a§ wäre fehr auffallenb. 2öir haben alle» erlcbtgt, WaS

§u befpred)en War."

3n biefem $(ugenblid rjernarjm man Schritte auf beut

©ang. ©in Sftegerfrtaöe brachte ©elimer einen ©rief.
f
,©om

$önig," fagte er unb ging. Senei* r if$ bie ©erfdjniirung

be3 2öad)3täfeld)en3 Saftig auf: er fal) hinein unb er-

bleichte. „Wahrhaftig! — ,£Tomm l)eute um bie sehnte

9lbenbftunbe in mein <Sd)lafgemadj, orrnc Begleiter. Qd)

habe geheim mit bir 31t reben. gilbend)'." — „Xu fieljft
—

"

— „SRein! 9?ein! ^cr) roiO nicht glauben. (£3 fann Zufall

fein. Elberich ift fd)Wad), er l)a\)ct mid): — aber er ift

fein Mürber." — „$cfto beffer, wenn Lubentius log. IHDcr
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beS 3mmbe§ <ßfttd)t ift, marnen. ©ef)' nidjt f)in!" —
,,3d) muft! gd) mid) fürchten? 80 fd)(ed)t rennt mid) mein

$ßeru§?" — „80 gel)e nid)t attein. Dtimm 3030 mit —
ober ©ibamunb." — „Umnöglidj! — ©egen ben S3efcl)t

be3 SönigS! ilub nur ungeroaffnet barf man beut ftönig

in gefjeimer 3toiefpradj nat)en!" — „2Sol)fan: trage me=

nigftcnS — unter bem ©emanb — bic 93rünne, bie bid)

gegen ben $o(djfto& fdjii&t. llnb ba3 ^urafdjmert —
fannft bu'S nicf)t im #rme( ober ©ürtel bergen?'

1 —
„TO$ubeforgter Srcunb!" tädjefte ©eümer. ,,£od) nntt

idj — bir suüebe — bie Brünne ^eimlicr) anlegen." —
„2)a3 ift mir mcr)t genug! 3ebodj — idj überfege — e3 mirb

ja ein Littel geben, bir im Notfall |ji(fe — . 3a: — fo

gefjM" — „2Ba$ mittft bu tfjun?" — „SM! - »eten

tuitt idj, bajj meine ©ebaufen fid^ erfüllen. 2(udj bu, mein

©ruber, bete. $enn großen ©cfafjren gefjft bu, gefjen mir

atte entgegen — unb nur ©ort fiebt ba£ ... "

2)a ftoefte er p(öt3(id), futjr mit beiben £änben gegen

ba3 £>aupt unb bracr) mit Reiferem Sluffdjrei jufammen auf

ba3 9tul)e&ett.

„23er)e, ScruS!" rief (Mimer. — ,,£>bumäd)tig?'' Unb
er griff rafdj in ben SDftfdjfrug oott Gaffers unb be*

fprengte be3 öenni&tlofen ^ditfitj. (Sr rieb ifjm bie £)änbe:

— ba fdjütg ber s
ßriefter bie Stugcn toieber auf unb richtete

fict) mit Slnftrengung empor: „fiaft nur! — (53 ift borüber!

— s2(ber bie Spannung biefer Stuube — mar mot)( —
af^ugroB. — 3d) gerje : nein, id) bebarf ber Stütze md)t

— in bie Saftfifa, flu beten. — Sd)ide mir bortfjin 3 fl3°r

fobatb er jurücffomint — nod) ef)e bu 311m föönig gefyft,

fjörft bu? — ©Ott, erfjore meinen tjeifceu
s2Hmifd)!"
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Siebentes fiapiteh

5Tn ßetfjegu» ein greunb.
*

„£er SSanbalenfrieg ift aufgegeben! Unb aue* tüetd^

jämmertidjen ®rünben! $u reifet e£: id) t>iefte e£ für

Diel fjeilfamer, unfere £errfdjcr fümmerten fid) um ba£

Sntanb, ba3 Reifet um un3, als* um bie Barbaren. $enn
fotang biefer untragbare Steuerbrud unb biefer Sttipraud)

ber Amtsgewalt im Üietdje ber SRomäer fortbauert, fotang

tuirb burd; jebe (Eroberung, burdj jebe SDMjrung unferer

Untertanen nur bie 3af)l Unglücffidjer gemeiert. &>ottte

man aber einmal Slfrifa bem Üfeidj surüdgcrcinnen, bann

burfte man ben ftolsen ©ebanfen ntdjt aufgeben: — au3

eitel getgbcit! —
£a ftetjt e», ba3 Ijäftftdje SU ort: leiber ein 2M)rtuort

!

geigijcit meffen? 9Jid)t be£ 2£eibe£ Sfjeobora. SfitofyrHd):

Seigtjeit ift biefeS äierüc^en, fonft }o meidjlidjen äöeibc*

Segler ntdjt. SSor sroei 3a^ren, a(3 ber furdjtbare Aufruljr

ber (Brünen unb ber flauen üom dir!u0 fyer fid) fiegfyaft

über bie ganje (Stabt fjintoctfäte, al£ Snf^n^n ücr^agte

unb fliegen rcoftte, ba tjat il;n Sfjcoboras 9ftut feftgefjalten

im ^alaft unb SBelifar* £reue f)at if)ix gerettet. — Aber

aud) nidjt ben Saifer trifft bieSmat ber SBortmtrf: bie

2d)u(b trägt bie Seigfjeit beS römifdjen Speere*
1

,
$umaf aber

ber gtotte! Qtvax f)at e3 aud) 3uftiuian3 (vifer beträdjtüd)

gefügt, bafc ber fdjlaue $tan mißlang, faft otjne Krieg,

tebigttd) burd) „Sünfte" — SBerrätereien, fugen gemöfjnüdje

Naturen! — bas" £fteic§ ©eiferic^^ §u gerftoren. £er König

fottte su oerabrebeter Qtit ba» gan§e £eer in ba» innere

entfenben $u einem großen Selbig gegen bie SDtauren;

atebann fotlte unfere glotte in ben unüerteibigten £afen

öon Karthago einlaufen, ba3 §eer fanben, bie JpafeuftaM
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tieferen unb £ulberidj, £oamcr unb einen Senator üon

£ripoli3 als bie brei Statthalter be» &aijers in ber I)eim-

gefallenen ^roöin^ Slfrifa ausrufen, Siesmal aber fain

über un3 Giftige ein Giftigerer. Unjer Öreunb au§ ^Tripoli»

fdjreibt, er fyabe fid) getäufdjt in jenem arianifdjen ^rieftcr,

ben er für uns gewonnen §u Ijaben mahnte: — berfelbc,

anfangt wofjlgefinut, fei fpater fdjwantenb geworben, tjabe

gewarnt, abgemahnt : — ja, trielleidjt fogar ben abgelodten

s£lan ben ^anboten verraten. So muffe benn ein offener

Angriff baS Sßcfte tfjun. £a3 gefiel nun 3War SBeltfar,

aber iüd)t bem Staifer. ©r zögerte.

(Siuftroeilen aber ift — Weifj ®ott, burd; wen! — ba§

©erüdjt t»on bem beoorftefjenben Söanbalenfricg f)ier am

£)of, in ber ©tabt, unter £>eer unb Ölotte verbreitet

worben unb — Sdjmad) unb Sdjanbe! — faft alle, bie

größten SBürbenträger, bie Selbljerren, aber aud) bie Sol*

haten unb SDtotrofen, befiel Augft unb (Sutfefccn!

£enn alle gebauten be£ legten großen SelbsugS gegen

biefe gefürdjteten Seinbe, welcher vor §wei 9Jienfd;enattern

— unter ftaifer Geo war e» — mit Aufbietung alter

Gräfte be£ ganzen Sfteidjes war in3 Söerf gefegt worben.

£er weftrömifdje ftaifer griff bie Sßanbalen gleichzeitig auf

Sarbinieu an unb in Tripolis. *Bt)3an$ aber letftete

örofceS. ßinljunbertbreifjigtaufenb s$funb (Mb würben

aufgewenbet, auf tanfenb Sdnffeu führte !t8afili»fo§, be£

&aifcr£ Sdjwager, fjunberttaufenb ftrieger an bie Äüfte

oon ftartfjago. 3U einer 9?atf)t war a(lc3 baf)in. Wit
©rnnbern überfiel Öeiferid) bie am Vorgebirge bc3 SÄerfur

311 bidjt incinanber gefdjobenen frieren, gleidj^eitig mit

feinen winbfdnietfen Weitem ba» Gager am Stranb: in

Seuer unb $3lut gingen glotte unb §eer §u ©runbe. —
£>eute nun jammern ber s}>räfectu3 Sßrätorio unb ber

Sd)a§meifter: .Öanj ebenfo wirb e§ wie bamal» gcljen!
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Tie testen ©elber ber faft teeren Soffen werben in£ ÜJCReer

geworfen!
4 Tie gelbberren aber (— außer Söeüfar nnb

Starfeä —
) welche .öetben! Seber fürchtet, gerabe ir)n

werbe ber ftaifer wählen ! Unb wie fotle man, feien felbft

bie (Edjreden beä Weltmeers überftanben, auf fetnMicfjer

föüfte lanben, bie Sanbung fcfjon erzwingen gegen bie ge*

fürchteten (Germanen? Tie (Solbaten ferner, gerabe twm

^erferfrieg ^urüdgefehrt, fjaben noch faum bie greuben ber

üftufe $u ßaufe wieber gefoftet. Sie tarnten meutertfd)

auf allen Straßen: Dom äußerften Cften faum fjeimgefefprt,

foCCten fie in beu äußerften heften, an bie ©äuten be£

$erfule£, üerfd)tdt werben, mit SKauren unb SBanbalen fid)

3u fd)lagen. Ter Scefricg fei ihnen unerhört: fie feien

ba^n nicht geübt, bagu nid)t geworben, baju nid)t ber*

pflidjtet. ßumat ber *ßräfectu3 ^rätorio t)at bem ftaifer

twrgeftettt, ftartljago fei 511 ßanbe oon sÜgt)pten f)er nur

in einfjunbertfünfeig £agmärfchen 3U erreichen, bie @ce

aber werbe bie Spotte ber ^anboten, bie unüberwinblidjc,

fperren. ,(2tid) nicht/ Warnte er, ,tn bie§ afrüanifdje

SBefpenneft! Tie föaubfdjiffe plünbern fouft Wteber wie

in ben Sagen SetfcridjS aW unfere lüften unb Qufelu.'

— Unb bamit brang er burdj. Ter Äaifer ift umgeftimmt.

23ie grollt unb lärmt §e(b SöclifariuS!

Unb Tfjeobora grottt unb — fdjweigt. 2Iber fie wollte

irm heftig, biefen ftrieg! 3$ bin wahrlich nidjt il)r

ßh'utftling : id) bin ifjr immer noch üiel 31t unabhängig, ju

fehr felbft ber Tenfer meiner ©ebanfeit — unb mein

wiffen beißt mich bod) oft genug um meiner Unaufridjtigfcit

willen! — Ta3 beftc, ba3 tyifct beftge$ähmte ÖJcwiffen

hat freilief) fie felbft: e3 beißt fie nie mehr: e» hat fid)

wol)l längft an ihr bie Qätyne auSgebiffen! — 9tber fogar

i d) erhielt wieberholt jene jicrlichen flehten s}kpt)rusrolieu

mit bem flammenumgcbeuen Sfovpion im Siegel, bie if)ve
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geheimen $8efeI)Ie tragen pflegen, 93rief(etn, in benen fie

mir „$rieg§tt>ut" bringenb anempfahl, motte tef) e3 ntcf>t

totlenb^ mit if)r öerberben."

Achtes fiapttel.

„(Seit id) bie§ fdjrteb — tuentge £age finb'3 — neue,

midjtige ft'unbe au3 Wfrifa!

(55eroartige Umroäl§ungen finb bort gefdjefjen, bie bem

fdjmanfenben ®atfer bietleicf)t boef) noef) ben ®rieg abnö*

tigen: ma£ für bie 3ufunft JU oer^inbern unfere (Staate

fünft auf ba3 eifrigfte unb feinfte bemüfjt mar, ba3 ift

bereite, tro|, üielletdjt banf biefer SBemüfjung eingetreten:

©elimer ift £öuig ber SBanbaten! —
Xer $(rd)tbiafon SBeruS — jefct fann man atfe tarnen

nennen! — tjatte tturfüdj gegen un£, nicfjt für unä, SHänfe

gefponnen. (£r l)at atteS (Mimer öerraten! Lubentius

au3 £ripo(i$, ber fjeimttdj in ®artf)ago meilte, fottte er*

griffen merben* SBeruS r)atte beffen SBerftecf angegeben.

5(uffaUenb ift babei, bafc Lubentius fur$ toorfjer, auf be$

$riefter3 beftem ütoft, in eiliger gittert Sartfyago t>erlaffen

tjatte.

%m gleichen Sage gefd^ar) in bem ftönigSpataft ein

rätfett)aft ®efd)ef)nt3, Don bem nur ber 2lu»gaug, ber

(Erfolg jroeifeftoä: — benn (Mimer ift ffönig ber SBan*

baten! — aber ber 3u fömmen^an9^ kie 93ctt>eggriinbe

merben fer)r Derfdjieben ersäht. Sie einen fagen, (Mimer
moltte ben Köllig, bie anbern ber ftönig motfte (Mimer
ermorben. SSieber anbere flüftern — fo fdjreibt Lubentius

— Don einer gcljeimniSDoHen Tarnung, bie bem $ünig
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gugegangen fei: ein Ungenannter fjabe biefem bineflicfj t»cr*

raten, ©eltmer molle ilm bei ber nächften gemeinten Unter*

rebung erbosen. $ux Überführung foUe il;n ber ftünig

fofort 3u einer folgen entbieten: ber Sttörber iuerbe ent=

meber au3 5urd)t böfen ©en)iffen£ fid) weigern ober fom*

men, aber, — gegen ba3 ftrenge Verbot ber Soffitte —
mit geheimen ©cfjufc* unb ^rufctoaffen: gilbend) folTe fid)

bal)er felbft geheim mit ^anjer unb Xo(dr) beruhen unb

£ilfe in ber 9?ähe öerfterft galten. 2)er ftönig t)abe ben

ftat befolgt. —
geft ftefjt, baß er Deitmer auf ben 5lbenb jenes $age£

3itr ^ttriefpraef) befahl in fein ©chlafgemad) im (£rbgefd)o&

beS s$alafte3. ©eltmer fam. SDer ®önig umarmte iljn,

entbedte babei bie ©rünne unter beffen ©efoanb unb fdjrie

um $>ilfe. $lu£ bem 8eitengemach ftür^ten be£ $öntg3

Neffen, ^oamer unb ©uageS, mit gesurften (Schwertern

Ijcrju, ben Sftörber $u töten. 5lber gleichzeitig fprangen

au£ bem ©arten buref) ba£ ntebere Senfter bes (£rbge=

fdjoffe» herem 8w ei ©rüber ©elimerS, bie ©eru£ bort im

©ebüfdje oerfteeft gehalten ijatte. £er ®önig unb (htageä

mürben entwaffnet unb gefangen: |>oamer entfam. (£r

eilte auf ben £of be3 SapitolS unb rief bie ©anbalen 3U

ben Söaffen, ihren itönig 3U befreien, ber bou ©eltmer

mörberifd) überfallen fei. $)ie ©arbaren §ögcrten: benn

wenig beliebt mar gilbend), ©elimer bagegen hoch gefeiert

unb folgen grebelS galt er ntd;t für fähig. Unb fdjon

mar aucl) ©elimer pr ©teile, ftrafte ben Auflager fingen,

bezic^tete meintet^ gilbend) unb beffen Neffen be» äftorb^

berfuch3, forberte, bie Srage 5U entfdjeiben, ^poamer gunt

3weifatnpf bor allem ©olf unb crfdjlug ifjn auf ben erften

(Streif, Sie ©anboten jauchten ©cifaK, erflärten in

tumultuarifcher ©erfammlung fofort gilbend) für abgefegt

unb riefen ©elimer, ohnehin ben rechtmäßigen ftronfolger,
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all Slönig aul : mit SKüfJe rettete beffen gürbitte bal Se6cn

ber beiben (befangenen. — Von Vcrul aber Reifet el, er

fei jum ^ßrotonotar ober ffanjler unb oberften Berater

©eltmerS erhoben, ba er bcjfcn fieben gerettet Imbe! SSie

bod) bal? 2öir wifien'3 beffer, wir Verratenen, woburd)

)icf) biefer ^riefter fotdjeu Sofnt üerbient fjat — auf unjere

Soften!

$d) oermute nun aber : btefer Sfjronwedjfel zwingt ben

förieg gerbet. Xenn für Quftinian ift es" je£t följrenpflidjt,

feinen entthronten unb eingeferferten greunb 5U retten ober

boer) 511 rädjen. fjabe benn aud) bereit» ein gar wun*

bcr£)errüd)e£ <Sdjreiben an biefen „Scannen" (Mimer auf*

gefegt, tüelctje^ alfo fdjließt: ,2Siber fHec^t unb $flid)t

alfo Ijältft bu beinen Vetter, ben rechtmäßigen ftöntg ber

Vanbalen, in Letten unb beraubft ifjn — ein ©ewalt*

t)errfcf»er — ber Ärone. <2eije it)n wieber auf ben £fjron

ober wiffe, baß mir au^ieljen werben gegen biet). Unb

babei' — biefen Sa& bütierte mir ber Slaifer ber $an*

betten wörtlicf)! — ,babei Werben wir ben weilanb mit

©eiferid) gefdjloffeneu ewigen Srieben nicrjt brechen: benn

©eiferid)»" redjtmäßigen 9?acf)folger werben Wir babei nidjt

befämpfen, fonbern rächen.
4

$>u bemerfft bie juriftifdje

geinfyeit! Xer fiaifer bilbet fid) auf biefen Sali ntcfjr ein,

all Vetifar auf feinen großen $erferfteg bei Xara.

3Benn biefer ©elimer Wirflid} tfjäte, wa£ wir oon iljin

verlangen, — wir gerieten in bie abjcrjeuüdjfte Verlegen*

tjeit, wir SRädjer bei s$ed)tcs! Xenn wir wollen bod;

biefen ftrieg: bal Reifet, wir wollten s
2(frifa fct)on lauge

beoor ber Sreoel gefd)ef)en War, ben 51t rächen wir au»*

jieljen, — falte wir uidjt boct) lieber, fyübfd) fparfam unb

üorfidjtig, §u £aufe bleiben!
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®a Ijafcen mir bie Slntmort bed Sanbaten! gür einen

©arbaren unb Scannen redjt fömglidj!

,$errfdf)er ©eftmer an $errfdjer guftinian* — er

brauet bo§ gleiche Sßort: „Saftfeud" für Saifer unb für

Äomg, ber Sermegene!

,9ttd(jt burdf) ©emafttfiat fjabe i<fj ben fiönigftab mir

angemaßt unb nid&t tjabe tdfj greöet geü6t gegen meinen

©eftypen. ©onbern bad SBolf ber Sanbaten f)at $tfberid)

abgefegt, meil er gegen ber Ebingen ©efdtfedfjt, gegen bic

redjtmäfcige Sljronfirfge, gegen unfer SRetdj felbft arge

$)inge plante. SJUtf) aber fjat bog Sfjronfolgegefefc a(d

ben ätteften Ebingen nad& £tfbericf) auf ben erlebigten

Sljron berufen, derjenige #errfd)er, o Suftinianud, ^anbeft

löblidj, ber feinen eigenen ©taat gut bermaltet, in frembe

Staaten fidj nid)t mifdjt. Sricijft bu ben eibüd) gefefttgten

trieben unb greiffi und an, fo werben mir und mannhaft

mehren unb ©ott anrufen, ber ben (Sibbrucl) unb jebed

Unrecht {traft.*

©ut! £)u gefädft mir, tönig ©elimer! 3md) freut ed,

bafj man bem taifer ber Suriften fagt, er fotte mdjt

blafen, mad tf)n ntdjt brennt: ein ©prudj, ber mir fo

jtemlidj ber Inbegriff aller 9fted)tdmeidfjeit erfd^eint. Über

bie ^immüf^e Slbftrafung atted Unredfjtd ^ab* id& freiließ

meine eigenen ©ebanfen.

guftinian §at ber Srief bed Sarbaren bitter geärgert,

ein meiterer Semeid, bafj ber Sarbar redfjt t>at. 5lber

ed fd&eint: mir fteefen biefe $ntmort ebenfo rufjig in bie

£afdE)e, mie unfer fdjon gejücfted ©cfjmert in bie «Scheibe:

ber Äaifer fcf)ilt taut auf ben £tjrannen: aber bad feeer

frfjreit nodf> lauter, bafc ed nid)t festen mitt. Unb bie

Sfaiferin — fdjmeigt."

©a$n, SDerfe. IX. 4
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Iteitntes fictpitel.

©nftmeilen betrieb Sönig ©elimer mit oder Straft bie

Vorbereitungen gu bem brofyenben Kampfe. Viel, al^utne!

fanb er bafür tfjun. $)er ®ömg, ftct> bie Oberleitung

öorbefjaltenb unb überall eingreifenb, too e£ not tfjat,

^atte 3030 bie gürforge für bie £erftetlung ber glotte,

©ibamunb bie be3 £eere3 überttriefen.

5tm Slbenb eines fdfjtoülen 5lugufttage§ naf)in er tf>re

äufammenfaffenben 33ericf)te entgegen. £>ie brei trüber

toaren toerfammelt in bem großen £f>ron* unb Söaffenfaat

be3 Sönig§f)aufe3, in toeldjeä ©etimer nun übergefiebett

fear; bie offenen genfterbogen getuäfyrten pracfytö ollen $lu3*

blicf über bie $äfen f)intoeg nacf) ber <5ee : ber üftorbttrinb

führte einen erfrifd)enben $audj fyer fcon ber ©algffut.

Srtefer $eil ber alten £od)burg toar bon ben Sßanbaten*

fönigen neu geftaltet, itmgebaut toorben nad) ben SBebürf*

niffen be3 Sebent an einem germanifcfjen ÄönigSfjof. $)ie

griecfytfdfje Sftunbfäule ttar f)ter, in Sftadjafymung beS ger*

tnauifcf>en ^ot^baueS bei* fyeimifcfjen £>alle, erfe^t burdfj

gewaltige trierecftge Pfeiler t?on braunem unb rotem 9ttar*

mor, toie if)n $lfrifa in reicf)fter 2lu3tt)ali)t barbot. ba§

S5ac^) toar getäfelt mit buntbemaltem ober gebeiztem $olfr*

toerf ; unb an (Stein wie ^olj toar, aufeer ber §au3marfe

ber Ebingen, bem öon einem Pfeil gequerten 9ftunen*A,

nodfj mandfj anbere Sftune, aber audfj mancher fur^e ©prudEj

in ben gotifcfjen SBucfyftaben Ulftla£ angebracht an ben

©efimjen. Softbare feibene Vorgänge üon Purpurfarbe

tnattten an ben offenen genfterbogen; bie SBänbe geigten

platten gefdEjliffenen 9ftarmor£ in buntefter Slbtoecplung

ber oft grellen garben: benn ber barbarifdfje ©efcfnnacf

liebte ba3 33unte; ber ©ftrici) fear aus funftreid^en
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IDtofaifen aufammengefefct: aber roh unb wenig paffcnb:

©eiferid) ^atte gan$ einfach bie farbenreichften dufter, bie

er auä ben ^ßalöften be3 geplünberten Üfom neben «Statuen

unb IReliefö in ganzen ©dn'plabungen baüongefchteppt,

ohne tJtel Auswahl ^ier aneinanber fügen Xaffen.

£>er ©eefeite entgegengefefct erhob fid£) auf fünf (Stufen

ein ftofyer Aufbau: ber S^ronfifc ©eiferichS. $ie ©tufen

Waren fef|r breit: fie Waren beftimmt, bie reifige ®efo!g*

fdfjaft be§ SönigS, bie ^Marinen unb ©arbinge, bie Sau*

fenb* unb £unbertfüf)rer aufzunehmen, abgeftuft je nad;

ihrem föang unb nad) ber ©unft be3 £errfd)er3. — Söann

fie alle, in ihrer reiben pljantaftifd) au£ ©ermanifdjem

unb 9Römifd)em gemifdjten £rad)t unb SBaffenrüftung, fjier

bid)t um ben &önig gefrort unb gebrängt geftanben, um*

flattert t>on ben t>anbalifcf)en gähnen öon fd)artachroter

<Seibe, unb wann Don bem fjo^en Sßurjmrtljron, au£ beffen

^eltgleichem Söalbadu'n ein frei an einer ©tfntur fd)Weben*

ber gotbener 2)radf)e herabhing, — wann bon biefem Sfjron*

fife, beffen Süfcen al§ ftjmbolifcher Tribut befiegter Sttau*

renfürften fdjjuhhoch Sölden* unb Tigerfelle gehäuft lagen,

ber gewaltige ©eefönig fich erhoben hatte, bie öon feinem

greunb Attila gefdjenfte, fiebenfträngige ©eifeet mit jor*

nigen ©rohworten um ba3 mächtige $au$t fdjwingenb,

— ba ^atte gar manchem ©efanbten ber ®aifer bie üor*

bereitete t)od)faf)renbe Sftebe toerfagt

2)en reidjften (Sdimud be3 in feinem gewaltigen Sßrunf

^ugen öerwirrenben SRaume3 bilbeten aber bie ungezählten

Waffen jeber 2lrt unb jebeS Sßolfeä: — germanifd)e,

römifc^e, maurifche jumeift, aber auch a^er anbern Unfein

unb lüften, Welche bie SRaubfchiffe be§ ©eefonigS ha^en

heimfuchen tonnen — bebedten allüberall $fetfer unb

SBänbe; ja bie Schübe unb Brünnen Waren fogar Wage*

red)t über bie gan^e Saatbede verbreitet.

4*
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Unb ein feltfameS, btenbenbe* Sid^t ftrömte jefet off

bieS ©r$, ©über unb ©olb bon ben ©eiten unb bon

toorn funfelnb Don fiefj au§, als fcom ÜRorbroeften bie

fctjrägen ©trafen ber finfenben ©onne fyereinbrangen in

ben SBaffenfaal.

©in breiter $ifd> t>on toeifeem Marmor war gan$ be*

beeft mit Pergament* unb mit SßaptyruSroHen, bie ßiften

ber Saufenbfdjaften unb #unbertjci)aften, geid^nungen öon

©djiffen, audfj ffarten be3 33anbalenreicf)3, ©eefarten ber

Sucfjt bon ©abeS unb be3 tgrrtjenifäen SDteereS ent*

gelten.

„$u t)aft in biefen 2öod)en, ba id) fern im Sßeften

roeitte, bie SBanbalen ton bort fyierfyer ju sieben, meljr aU
baä 2Jtögtid£)e geleiftet, fpra$ ber $ömg, eine

3öadfj§tafe( nieberlegenb, auf ttjetd^er er Sailen jufammen*

geftettt jjatte. „fttoat lange, lange nicf)t bie 3at)l unb

bie ©tärfe ber ©cf)iffe erreichen ttrir, bie toetfanb ,ben

toanbaltfdfjen ©dfjrecfen' an alle ©eftabe trugen. Slber

jur SBerteibigung ber eigenen Äüfte, jur Slbioetjr einer

£anbung toerben biefe Ijunbertfünfeig ©ege( genügen, falls

auf ber Slotte unb nodf> mefp:: hinter if)r, auf bem ©tranb

ein auSreidjenbeS gufcöolf ftefyt."

w !Mein, feufje nid)t, mein ©ibamunb," fiel .8050 ein.

„$er SBruber metfe e£: nid&t bu trägft bie ©dfjulb, bafe

ba§ £>eer nicf>t ift — nitf)t leiftet, toaS —u

„Sit)/' rief ©tbamunb jornig, „e3 ift umfonft! 2Bie

fer)r icf) mief) müt)e: fie lootten nicf)t! ©ie motten trinfen

unb baben unb fdjjmaufen unb reiten unb (£irfu3fptele

fdjaun, in jenem toerflucf)ten £ain ber SSenuä attem frören,

lua£ 9ttanne3marf beeren mag." „SJon geftern an,"

fprad) ber föönig, „ift aber biefer ©reue! ju (Snbe." „SSiel

fannft bu, 0 ©eümer," meinte Sa^o fopffdjüttelnb —
„Unglaubliches t)aft bu gerafft, feit bu biefe fdfjtoere
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Shrone trägft: — aber ben 2}enu3f)ain reinigen. . .
—

"

„SRicfjt reinigen: fperren!" erttriberte ber Sönig ftreng.

,,©eit geftern ift er gefdjloffen. " „3$ mufj toieber flogen,

anftagen gar Diele/
1

fufjr ©ibamunb fort, „jumal bie

©beünge. ©te roeigern fidj, gufc $u festen, bie

Übungen beS gufjuolfä mitzumachen. $>u toei&t — bitter

fef)ft e8 un3 an gufcöotf! — ©ie berufen fidj auf <ßrtot*

legien, bie i^nen ftfjtoacfje Könige bedienen. ©ie fagen:

fie brausen gar ntcf)t felbft in ben Heerbann beä Sufc

üotH ju treten. $überid) r)at jebem SBanbaten oerftattet,

ftdt) to3$ufaufen, toenn er ztoti geworbene maurifcfye ober

anbere ©öttmer [teilt. " — ,,3cr) Ijabe biefe $ribtfegien auf*

gehoben." „3a, tt)or)t ! Unb geller 5Iufruf)r tobte, SMut

ffoft toätjrenb beiner $Ibtt>efenf)eit um beäroitfen in ben

(Straßen öon ®artljago," jürnte $a%o. „2lber baä

©djftmmfte ift: fie fönnen gar nict)t meljr $u gufc

fämpfen, biefe öertoeidjticfjten (Sbetinge unb bie reiferen

©emeinfreien. ©ie fönnen, fagen fie, — unb teiber ift

e§ tt>af)r! — bie fcfjtoeren $etme, Srünnen, ©cf>ilbe,

©peere nicf)t mefjr tragen, bie wuchtigen 3BurfIanjen nic^t

mef)r fdtfeubern, tüeld^e idj au§ ©eiferidjä ^üftfjciufern

lüieber fjeroorljofte."

,,©ie finb ja öcrppidt)tet
r
" marf Qa^o ein, „fidj fetbft

ju bewaffnen. SBarum atfo — ?
u — „23et( bie meiften

bie alten ©iegeStoaffen fcerfauft, bertaufcr}t £>aben gegen

©djmucf ober SBein ober ßeeferbiffen ober ©ffaoinnen.

Dber gegen SBaffen, tt)elct)e 3ier* unb ©pietjeug finb. Sflit

biefem £anb ta§ idj feinen mefjr in bie 3ef)nfdjaft treten.

Unb bi3 fie fetbft fidj genügenb ruften, fönnte ©ieg unb

SReidj oertoren fein. — $tber e£ ift toafjr: ©eifertdjä

SSaffen fönnen fie nidjt meljr tragen, ©ie fallen um nadj

furjer Seit, ©ie ftudjen, ba§ mir fie jefct, — in biefen

fjei&eften Monaten gerabe. . .

u —
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„©offen nur tneltetdjt ben geinben befannt geBett, bie

Sanbaten fedjten nur im hinter," tackte 3a%o.

„$)e£l)alb, um bte Süden unfereä gufcDotte §u füllen,

f)abe tdfj ja fdjon biete toufenb maurifdfje ©ötbner getoorben,"

fprac^ ber ®önig forgenfdfitoer. „Sreiüd^ ein übler (£rfa£

für bie Stätte germanifeijer Sraft, biefe ©öfjne ber SBüfte,

leidfjtbetoegtidj, mirbetnb, tuedfjfelnb, gtetdfj bem @anb tt)rer

^eimat. £o<fj l}ab' td) ätuanjig ^auptlutgc gewonnen

mit ettua jefjntaufenb SSftann." „3ft and) $abaon barunter,

ber (Srete öon unge$ät)tten ga^ren?" fragte ®ibamunb.

„*Kein. (Sr jögert mit ber Antwort." „(Sdfjabe! (£r

ift ber Sttädjtigfte toon allen! Unb toeit über feinen

(Stamm f)inau£ gilt fein propfjetifdjeS Slnfeljen," meinte

„9tfun, mir tuerben beffere Reifer fjaben ate bie mau*

rifäen Räuber!" tröftete ©ibamunb. „$te tabfern SSeft*

goten brüben im na^en |nfoanien!" — „$aft bu fd^ort

2lntmort t)on iljrem ®önig?" — „3a unb nein! ®önig

$f)eubi£ ift ein ftugeS, öorficfjtige§ $aupt. 3$ ftettte if)m

einbringttdij öor, — id) felbft fdjrieb ben 93rief, überlieft

ifjn ntcr)t $Beru§! — ttne ntdjt un3 ^anboten allein

83to$an$ bebrofye, tüte leidet toon (£eute au3 bie Saiferlidjen

bie fcfjmale Meerenge überfdfjreiten fönnten, mären tuir

erft bedungen. 3$ &01 ^m c*n 2Baffenbünbni§ an.

(£r antwortete au§meid)enb: er müffe fid) erft überjeugen

tion bem, toa§ mir teiften föunten im Kriege." „Sßie

mift er ba3 angeben?" eiferte gajo. „(Sr mitt tüorjt ab*

tuarten, mie ber Srieg Verläuft? §aben mir gefiegt ober

finb mir bernicf)tet, brausen mir iljn nidjt mefjr!" — „3dj

fcfjrieb normal — bringenber: — feine Slntmort muf$

batb eintreffen." „5lber bie Dftgoten?" forfdfjte ©tbamunb

eifrig. „28ie antmorten fie?" — ,,©ar nicfjt!" „$a3 ift

fcf)timm !" meinte ©ibamunb. „3$ fdjrieb ber fRegentm:
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idj öerttrieä barauf, bafc id) unfdjulbig toar an £ilbertd)3

freöelfjafter $Ijat. 3$ ioarnte üor Quftinian, ber fie ntd)i

minber äl$ un£ bebrofje, id; erinnerte an bie nafje Ser*

toanbtfdjaft unferer Golfer. . .
—

" „$u tjaft bod) nidjt

ju Sitten bid) ijerabgelaffen?" fragte £050 unwillig. „9ftit*

nicfjten! 3$ er&at ntdjtS. 33) verlangte nur, — atö unfer

gute£ SRedjt — bafc bie Cftgoten toenigftenä unferc getnbe

nidjt unterftüfcen möchten. 9tod) fjabe id) feine Antwort.

— Sebod) {Rümmer aU ber fanget öon SBerbünbeten,

— ba3 SBerberbüdjfte ift : in unfrem eignen Solf bie

ma&lofe, t^öric^te Unterfd&äfcung ber geinbe," fd)lo& ber

®önig.

„SatoofyH ©ie fagen: loaä brausen toir un3

müfjen mit Übungen unb Lüftungen? S)te ©riedjlein

wagen gar nicf)t, uns anzugreifen ! Unb fommen fie nnrf*

üd), toof)lan: fo werben bie (snfel ©eiferid)3 bie (Snfel

be£ SafiliSfoS ebenfo öernid)ten tote ©eiferidj ben Safi*

ttSfoS."

„2Bir ftnb aber nidjt mefjr bie SBanbaten ©etfertd)§!"

Ragte ©elimer. „©eiferidj braute mit fid) ein $eer öon

gelben, tapfer, geübt in 3toanäigjäf)rigen Äämpfen mit

anbern ©ermanen unb mit ben Römern in ben Sergen

£ifaanien$, einfach, fdjtidjt, ftreng in (Sitten. (£r fd)lofc

bie Käufer ber römifd)en Süfte in Sartfjago, er ätoang alle

todern 2Käbd>en au heiraten ober in ba£ filofter ju

gelten. . —

"

„2Bie ba§ aber ben (Seemännern unb ben anbern

Tonnen befam, — ba3 wirb nidjt gejagt," lachte

„Unb jefct! £eute finb unfre 3"n9^"9^ fo berborben

Wie bie Iieberttd>ften Börner. Qu ber ©raufamfeit ber

SBäter" — feufote ber tönig tief auf, „trat bie SBolfoft

ber ©ö$ne, bie Söllerei, bie $runffud)t, bie fölaffe.
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toeicfje Trägheit. — SSie fann foldj ein SSotf beftehen? (53

mufj untergehn."

„5lber mir Ebingen," fpradj ©ibamunb, ho<h fich

aufrichtenb, unb feine $ugen leuchteten: ein ebter ©Limmer
toerflärte fein fdjöneS SIntttfc, fM* finb unbefteeft öon

folgern <5ti)mu%." — „2öa$ Ratten hur — bu unb mir

beiben, toerfchutbet," pflichtete ßajo bei, „bafc mir unter*

gehen müfjten ?
u

SSieber feufete ber Sönig ferner, feine

(Stirn umtüötfte fich, er fcfjlug bie Otogen nieber —

:

„2öir? fragen mir nicht ben Sluch, ben — ? «berftitt!

Wifyä batoon! Richte }u euch! @3 ift ber tefete (Stroh*

hatm meiner Hoffnung, bafj ich, ber ®önig, menigftenS

ohne jebe (Sdjulb biefe Ärone trage. 9ttü&te ich mtd)

hierbei anflogen, bann mef)e mir! — 2% toeffen ift biefe

falte £anb? $u, 33eru§? — S)u ^aft midi erfd&recft."

„$>a£ fd^teid^t herein — unhörbar, tt)ie bie (Solange,

"

brummte Sajo in ben Söart. ©er $riefter — er §ottc

auch a^ ®an$ter bog geiftliche ©emanb beibehalten —
mar unüermerft Don allen eingetreten: mie lange fdfjon,

niemanb hmfjte e§. ©ein 2Iuge tüar feft auf ©elimer ge*

richtet. SERit teifer Söemegung gog er bie £anb jurüd,

bie er auf be3 Äönigä naeften &rm gelegt hotte. „3a,

mein ©ebieter, erhalte bir biefe Slngft be3 ©emiffenä!

|mte beine (Seele bor (Sdjulb: — ich fenne bich: — fie

mürbe bid) erbrüefen." „$)u follft un3 nicht," eiferte

3a$o,
r
,ben SSruber noch me^r toerbüftern." „@r unb

(Sdjulb!" rief ©ibamunb unb fdjlang ben 2lrm um be$

tönigö Dorfen.

„Sftur aUju gemiffenhaft ift er, $u grüblertfch!" fuhr

3ajo fort. „Söahrlidf) auch bu, ©eltmer, bift nicht mehr
lote bie SJanbalen ©eiferichä! 2lud> bu bift angefteeft:

nicht öon ben römif^en Saftern, aber toon ber römifchen

ober griechtfehen ober d)riftlichen ©rübelei! 28te heifet fie
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bodfj fjöftidfjer: ©noftS, Stjeofo^ie ober aRnftif ? 3$ toeife

e£ nid)t, fonn wir aud£> gor nicfjtS brunter benfen! SGBie

frof) bin id>, ba& unfer SBater nirfjt aucf> midfj ben $rie*

ftern unb ben Sßf)itofopt)en $ur (Sraiefjung überliefen tyat!

5lcf), er tnerfte frül), bafc auf ,80508 garten @cf)äbel nur

ber £)etm paftt, nid^t ba£ ©tfjreibrotjr hinter fein Dljr.

$lber bu freiließ! — SDttr loarb immer ju SJhit, al$ träte

icf> in einen Äerfer, befugte xä) bid) in beinern büftern,

fjodnunmauerten Slofter, in ber SBüfteneinfamfeit. SBietc
r

Diele So^c ^aft bu bort unter ben Sutern verträumt,

— öerloren."

„Sftidjt berloren!" entgegnete ©ibamunb. „$at er bodf)

babei Seit gefunben, ber erfte £elb feinet SJolfeS $u toer*

ben. Stuf if)tn ruf)t ber SBanbalen Hoffnung.

"

„Stuf ber Ebingen ganaem #au£: nur finb ntd£)t ent*

artet/ ftfrfojj ber ®önig. w$lber fonn (Sin ©efdjlecfft —
unb fei'3 ba3 t)errfcf)enbe — ba3 ©infen eine£ gongen

SBolfeä fyemmen, ein tiefgefunfeneS tyeben?" „SdEjtoerftcf}/

fpradf) fopffcf)ütte!nb ber ^riefter. „$enn toer loiH Don fidfj

fagen, bafi er rein üon ©dntlb? Unb," fügte er longfom

fjinau, bo^ $luge plöfclief) auffdfrfagenb unb e3 fcoU ouf

©etimer ridfjtenb,
ff
bie ©ünben ber SBäter . . .

—u

„$alt ein/' rief ber Sönig ttne tief gepeinigt oufftö^nenb.

„9lid)t biefen ©ebonfen jefct, — ba idfj fyanbeln, fcfjaffen,

toirfen foU. ($r läf)mt mief)." Unb er brüefte bie #anb

an ©tirn unb SJrouen. „Sludf) in ber ©egentoart," futjr

SBeruä fort, „ift bie (Sünbe otl^ugroß im $olf. (Sie fd^reit

laut um SRadje gen |jimmel! (Sben jefct — icf) mußte,

einen (Sterbenben ju tröften . . .
—

"

„@r toergifct," ]pxa<S) ©eltmer, ju ben trübem gefoenbet,

,,au<f) als Zonaler beä 3Rei$e* bie «ßflic&ten be3 $riefter$

nidjjt!" — „23i3 not) an ba£ Sübtyor. — S)a brong

abermatö au3 jenem £>ain aller ©ünben ber Särm, ber
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infernalifcfje 3ubc( toiefiernber Säfte furchtbar an mein

Dt)r. Sene untüchtigen Sieber . . .
— 11 „2öie?" rief

ber Sönig jornig unb fcf)lug mit ber Sauft auf ben Sflar*

mortifdj. „Sie toagen e3? £ab' idj nid&t Befohlen, öor

meiner Slbreife nadj $\ppo
f baf$ alle biefe (Spiele unb gefte

aufhören fotften fcfjon tagS barauf? #ab' icf) nidjt ben

geftrigen £ag al§ tefete grift gefegt, bt3 ju bem ber £ain

geräumt unb alle feine Suftfjäufer gefperrt fein müßten?

3$ f)abe brei $unbertfdjaften Sanjenträger fjtngefdjicft, §u

toadjen, bafj mein ©ebot gefcf)ef)e: tt)a3 tfjun fie?" —
„(sofern fie nicf)t mef)r mit tanjen, mit trinfen, — fc^Iafen

fie, mübe ber Suft, oott be3 2öein3, ben fie, ttrie alle, bort

genoffen. $cf) ein Häuflein unter bem $f)orbogen

liegen unb fd)lafen."

- ,,%<i) tt)iH fie fdjrecflidj toeefen," rief ber Sönig. „(Soll

uns benn nMrflicf) bie ©ünbe berfdjlingen?" „geuer £ain,

— er ift unheilbar," meinte $050.

„2öa3 ba£ (Sdjtoert nidjt fjeilt, ba3 fyeilt ba§ geuer,"

brofjte ber ®önig. ttritl unter fie fahren nrie ©otte3

3orn! 2luf, folgt mir, meine Sörüber!" Unb er ftürmte

f)tnau3. „Safc rafdj ein paar fjunbert Leiter auffifeen,

©ibamunb," mahnte £050, inbem er mit biefem über bie

@cf)h)etle eilte. „5)ie §au3reiterei, unter SDlarfomer, bem

üßielgetreuen! 2)enn bie SBanbalen folgen nicf)t mef)r bem
®Önig3tt)ort, bli^t nidjt babet ba£ Sönig3fdjtüert." —
Sangfamen €><f)ritte3, mit leifem Stopfnicfen öor fid) l)in*

flüftevnb, folgte ben brei Kiebingen ber Slrdjibtafon.
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Bctjntes ßaptteL

SSäfyrenb bic „Unterftabt" ®artfjago nad) Horben in

bcn £afen, nad) heften in bie SBorftabt TOaS, bic „nu*

mibifdje", nadfj Dften in bic „tripofttanifdje Sßorftabt" aus*

fief, erftredte fidj unmittelbar oon ifyrem (gübtljor, über

jtuei (Stunben lang unb über eine ©tunbe breit, ber ttrie*

berfjott genannte „£ain ber SSenuS" ober „ber fettigen

Jungfrau" : fdjon feit alter f)eibnifdfjer 3eit ber ©djauplafc

unb $ummetplak jener Üppigfeiten unb Süfte, bie fprid)*

toörtlidj waren im ganzen SRümerreidj : „afrifanifd)" fagte

man, wollte man ba3 3tta6lofefte biefer 2lrt bezeichnen.

Urfprüngtidfj ^atte bie ganje ®üfte ber 2tteere§bud)t

fjier, getränft bon ber geudf)te ber Seettrinbe, bitter 2Satb

bebedt. $er größte Seit bewerten hatte längft ber fid)

auSbrettenben Stabt meinen müffen: jebod^ ein anfel)ntid)er

SReft ttmr auf 93efef)l ber ®aifer ermatten unb feit Safjr*

ljunberten umgcftaltet toorben in einen mit aller ffiunft

unb aller SBerfdjftenbung ber ßäfarenjeit gepflegten fjerr*

liefen $arf.

$)en £>auptbeftanb bcSfetben bttbete bie öon ben *ßf)ö>

nifern eingeführte Dattelpalme, bic, wie ber Araber fagt,

al£ Königin ber SSüftc bie Süfee gern in feuchten (Sanb

taud)t, aber ba£ Jpaupt in ba3 geuer ber ©onne. Sie gebief)

batjer prächtig tjier unb ^ob in ^unbert Qafyren be3 2Sad)3*

tumS bic fdfjfanfen Säulenfdfjäfte ifjrer Stämme bis ju

fünfzig gufe £öl)e; fenfrecht öermodfjte fein Sonnenftrahl §u

bringen burdf) ba3 $)ach ber fcfjräg geneigten Blätter jener

grünen fronen, toeldje im SBinbc tounberliebtich, tüte

träumerifefj, fäufeln unb niefen, eintutlenb, einlabenb, $u

fd&lafen, 5U toiberftanbslofem Rehagen, ju fdjioanfenbem

Biegen, in Verträumten ©ebanfen. —
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$tber fie ftanben in fo toeiten Bodenräumen, baß

Sicht unb ßuft oon feitroärte bur^te^en fonnten unb bafj

auch niebrigere Säume , — fo bic 3toergpalme — bafi

©trauter unb SBlumen trefflich gebieten unter bem ©djirm

ber t)0(^ragenben SBipfet. Sieben ben Sßalmen ^otte guerft

bie 2ftenfd)enJ)anb , balb ober bie unüergleichlich üppige

SRatur ^ier ähnliche anbere (Sbelbäume gepflangt unb ge*

pflegt: bie Platane mit ber ^eßgtänjenben SRinbe tüte bie

plaftifcfje $inie, bie (£tjpreffe tt)ie ben Sorbeer, bie Dliöe,

toelche ben ©alghauch beä Speeres liebt, bie Quitte mit

ben buftigen grüßten, bie ©rannte, fyier fo fct>r fjeimifcf),

bafj bie grucht „ber farthagifche Slpfel" ^ie§, roährenb

geigen, ©itruSbäume, Stprifofen, ^firfidfje, Sttanbeln, ®afta*

nien, ^iftagien, Serebtnthen , ®t)tifu$, DIeanber unb

9Jtyrten, balb als mächtige ©tämme, balb als ©ebüfd)

gletchfam baS Unterfjolg be£ tjerrüc^en $almenhocf)tpalb£

bilbeten.

Unb bie faum \t ttneber erreichte ©artenfunft ber

römifchen Äaifergeit t)attc , mit £ulfe ber Söeriefelung, bie

großartige Söafferleitungen ermöglichten, J)ier, ^art am
©aum ber freilich fälfdjlich fo genannten „Söüfte", —
nötiger ©teppe: benn bie „SSüfte" lag triel tiefer im

gnnern — SSunber ber ©tfjönfjeit gefchaffen: bor altem

einen üppig grünenben, bieten SRafen, ber fogar in biefen

heifieften Sagen be3 %ofyxt% faum fcerfengte ©treden geigte.

5tu£ ben ja^reic^en SBeeten ^tte ber SBinb bie ©amen
ber SMumen entführt unb überall glängten nun auch au3

bem SRafen heröor bie Sßtüten in jenen prangenben, bren*

nenben garben, mit toelcfjen bie afrifanifche ©onne ju

malen liebt.

$)ie Slumenanlagen , bie burdfj ben gangen £ain üer*

breitet toaren, litten übrigeng an einer gegriffen (Sintönigfeit:

bie SDfammgfaltigfeit ber Birten, meiere ^eute unfere ©arten
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fdjmficft, fehlte fytt: föofen, Siftaceen, Karaffen, SJeilchen*

arten unb Anemonen famcn faft allem üor: aber biefe

freiließ in aahlreicfjen Spielarten , in fünftftdj erzeugten

garben, oft jum glor gebraut twr ober nach ihrer natür*

lidfjen iBIütejeit. 3ttan fachte burdj ungeheure nebeneinanber

gehäufte Mengen ber gleiten 2lrt wirfen. So waren

bie bid^t wuchernben öeete ber Weifjen unb ber feuer*

farbenen ßitie ^ier oft fünfzig, fjunbert (Stritte lang

ober breit; toom Warnten Söinbe warb ein füfcer, aber

atfauftarfer, faft betäubenber S)uft aus ben ftrofcenben

Welchen getragen.

3n biefer SBelt öon Säumen, Süfchen unb Slumen

Ratten nun bie Serfchwettbung ber Äatfer, bie früher oft

hier rejtbiert, bie Statthafter unb noch tote! mehr bie Stif*

tungen toon retten Sürgern Karthagos aufgeführt eine

unüberfefjbare gülle üon Sauwerfen jeber Strt. Seit 8&h**

hunberten ^atte ein fdfjöner Patriotismus, eine gewiffe

Ehrenpflicht, auch oft (Sitelfeit unb Prahlerei unb 3)urft

nach Verewigung beS Samens, reiche Bürger ber Stabt öer*

anlafjt, burdf) gemeinnü^ige Sauten, Anlagen unb fdfjmücfenbe

©enfmäler ihr Slnbenfen lebenbig $u erhalten, tiefer 2oM*
Patriotismus antifen StäbtebürgertumS war auch bamatS

in feinen guten unb rühmlichen wie in feinen ffekt*

liehen Seweggrünben noch feineSwegS auSgeftorben. So
prangten benn h^r f abgefehen öon ben ernften ©rabbenf*

tnälern, welche bie beiben Seiten ber breiten, ben #ain

fchnurgerabe öon üftorb nach Süb burd^fd^neibenben Segionen*

ftrafee, nur toon geringen Swtfchenräumen unterbrochen,

fäumten, bauten jeber $lrt: ferner Säber, $eid)e, fleine

Seeen mit Söafferfünften, mit SttarmorquaiS unb zierlichen

£äfen für bie zierlichen Suftgonbeln, (SirfuSgebäube, 5lmphi*

theater, Schaubühnen, Statten für Slthletenfämpfe, £ippo*

brome, offene Säulenhallen, Sempel mit ollen ihren oft
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gafjtreidfjen unb toetttäufigen jiftebengebäuben in reidfjfter

gütte über ben gangen $arf jerftreut.

$l#)robite, $enu§ toar urfprüngftdf) ber £atn gemeint

getoefen: biefer Göttin (Statuen unb bie be£ (£ro£ toaren

bafjer nodf) immer bie fjäufigften in bem betten ©cfilbe:

monier folgen ©eftalt fyatte freiließ ber cfjriftftdfje (£tfer

ben £opf, bie Prüfte, bte üftafe, mandjem (£ro£ ben Sogen

3erfd)Iagen. Siele ber £>eibentempe( fyatte man feit (Son*

ftantin, mit ben erforberlidjen Sinberungen, in djriftftdje

Oratorien unb ftird&en umgefc^affen, aber feine3toeg3 alle:

unb biefe ehemaligen £empel, bem ^eibnifdjen ©otte£btenft

entzogen, bem rfjriftttcfjen ntd)t gugetoenbet, toaren mit ifyren

befouberen ©ä'rtfein, ßauben unb ©rotten nun feit $toei

Safyrfyunberten bie Stätten gar manchen SafterS, be§

<2üiele£, ber Srunffudf)t unb noef) fcf)ümmerer geworben.

$ic ©ötter toaren berjagt: — bie Dämonen toaren ein-

gejogen.

Unter ben mefjr aU fjunbert ©ebäuben be3 $aine»

ragten Ijcrbor jtoei na^e bem „©übtfjor" ber (Stabt ge*

legene: ber „alte (£irfu§" unb, btcf)t baneben, ba3 „^mptji*

tljeater be3 $f)eobofiu£".

$)er „alte (£irfu§" toar angelegt toorben in ber Slüte*

$eit ®artf)ago§: unb auf bie bamaUge ftarfe Sebolferung

toar ber gan$e getoattige Sau, toar bie 3af)I ber ©ifcplä^e

— adjtsigtaufenb — beredjnet. S^fet freiltdfj ftanben bie

meiften ©ifcreifyen böflig leer: — gar Diele römifdfje ?$a*

mitten toaren feit ber banbatifdjen Eroberung auägetoanbert,

bertrieben, berbannt toorben. Unb bie reidfje Sronae*

ber$ierung ber ©injelptä^e, ber 6i^ret^en unb ber Sogen

toar oft jerbrodjen, oft tootjt aud) geraubt: aber nidjt bon

ben Sanbaten, bie fidf) mit foldjen ßteinigfeiten ntdjjt ab*

gaben: fonbern bon römifd^en ©tabtbetoofjnern unb bon

ben nädiften Sauern, bie fogar bie 9ttarmorquabem aus
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ben ©ebäuben be§ §aine§ brachen unb entführten. $>er

granitne Unterbau — ein jroetfacheS ©tocfroerf tjodjge*

toölbter Sogen — trug bie marmornen (öifcretfyen, bie im

gnnern amphitheatratifcf) aufwiegen. S8on äugen mar ber

<£irfu3 umgeben t»on Arfaben mit gar)tretd^en Eingängen unb

Freitreppen neben ben Sftifdjen, roetcf) teuere aU ®auffäben

unb jumat aU $abernen, cd§ ®arfüchen, SBetnfdfjenfen,

Obftbuben unb ©peifeftuben bienten. £ier lungerte ftetä,

nacfjtö unb tag§, tuet übleä SSotf : au§ ben größeren, bie

burdfj S8ort)änge ben $ü<fen ber Sorübergehenben ent$ogen

waren, Hangen (£t)mbeln, $anbpaufen, ®aftagnetten unb

verrieten, baß brinnen gegen ein paar ^upfermünjen

©tyrerinnen unb Ägypterinnen it)re üppigen Sän^e jur

<5cr)au boten. ©üblich bon bem Gürfuä lag ein roeiter

burch SDtfeerroaffer aus bem „©tagmim" gefpeifter @ee,

beffen ganzer ^n^att abgeleitet merben founte in baä un*

mittelbar baranftofjenbe Amphitheater.

©Ifta ßapitel.

9?od^ immer laftete bie ©cbroüte eines afrifanifcfjen

©ommertagS über bem ganzen §ain, obrootjl bie Sonne

tängft in§ Stteer getauft unb bie hier nur furj anhattenbe

Dämmerung bem SHtnfel ber Stacht gewichen mar. Aber

fdjon flieg teurfjtenb ber SBottmonb über bie ^(Mmenroipfet

empor unb ergoft fein magifcf)e3 Sicht über Säume, ©trau*

eher, SStefen unb SBaffer, über bie phantajitfcf) au§ bun*

fetftem ©chroar$grün ber ©ebüfche heröor^uchtenben 9ftar*

morftatuen unb bie SBerfleibung ber ®ebäube au§ meift

auch meinem ober hetffarbigem ®efteinroerf. —
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Sn ben entlegenen Seilen be£ £atne§ ^errfc^te allein

bieg fanftc filberne Sid&t $)ianen£ unb fjier tualtete tiefe

feufdje, aJjnungSöoHe @tiQe, nur burdj ben iRuf eine£ 9Zacf)t*

bogetö fjier unb ba geftört. Slber in ber 9ictf)e be£ $f)ore£,

in ben jtoei großen .gmuptgebäuben, auf bem SRafen, in

ben ©arten um fie tjer roogte »Uber ßärm oon toielen

Saufenben. 2lHe Snftrumente, melcfje bie 3*it fannte,

fc^aKten mifjtönenb, einanber übertönenb jufammen. &ie

©djreie ber ßuft, be3 SRaufdjeS ober aud) ber 2But, be3

$ornigen ©treiteS ergangen in römifdier, gried)tfd)er, mau*

rifdjer, jumeift aber in öanbalifcfyer ©pradje. $)enn öiel*

teid)t ber größte unb jebenfalB ber lärmenbfte Seil ber

„©äfte be3 £aine£", roie fid^ bie ©enoffen biefer fiüfte

nannten, mar bem ©tamm ber Eroberer angefyörig, bie

fjier if)re gan^e ©enufegier unb ©enuftfraft austobten.

$urd) ba3 @übtf|or fc&rttten auf ber breiten $eer*

ftrafje naefj bem (SirfuS ju jtoei Männer in ftrenggerma*

ntfdier Zxatyt $)a£ fiel f)ier auf: benn öon ben SBan*

balen faft atte — aufgenommen ba3 $önig£gefd£>Ied)t —
Ratten bie germanifd)e ©etoanbung, ja aud) bie nationalen

SSaffen entroeber gan$ mit ben römifd)en öertaufdEjt ober

bod) aus 23equemlicf)fett, 2öeicf)Ud>feit, $ufcfud£)t ba3 eine

ober anbere Stüd römifdier ixatyt angenommen. Slber

biefe beiben äftänner trugen nur germanifdje Sttäntel,

(Sturmhauben unb Söaffen.

,r
2Betd) roüfte£ ©efdjrei! Söefcfj ©ebräng unb ©erooge!"

]pxaä) ber Sftefte öon iljjnen, öon mittetf)of)em 3Sud)£, ber

mit ftugen, fdjarfen Süden aüe3 mufterte, tt>a§ um ifjn

fyer vorging. „Unb am roüfteften ," ernnberte ber anbere,

„am tüitbeften brütfen nid)t bie Börner, fonbern unfre

üeben Oettern — — ,,£>att' id) utd)t redjt, greunb Sfjeu*

bigifel? §ier, unter bem $otfe felbft, lernen mir mefjr

für unfern Qmd, erhalten beffere StuSfunft in einer Stacht,
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al§ wenn mir öiete SDfonbe mit biefem buchgetefjrten Sönig

©riefe mechfeln." — WG£ ift unglaublich toa$ man hier mit

Slugen fieht!"

$a fotogen t>on rücfmärtä, öom Zfyoxt f)tx, laute föufe

an ihr D^r. 3toei Sieger, nacft big auf einen Schurj öon

^ßfauenfebern um bie Senben, fugten, golbene Stäbe um
ihre frau^aarigen Söpfe fchtoingenb, $(afc ju fd)affen,

offenbar afö Vorläufer ©ahn 5U brechen einem hinter ihnen

folgenben ^uf^ug. „®ebet Naum," fcfjrien fie unaufhörlich,

„ gebet SRaum für Sttobigifel, ben ©beüng." Slber e3 gelang

ihnen nicht, ba§ ®ebränge ju burajbrecfjen, ihre Sftufe

Xocften noch mehr Neugierige heran. So festen bennjbie

ihnen folgenben acht gleich ^ fte °^cr gleichmäßig nicht

gefleibeten Dohren ihre manfenbe Saft notgebrungen nieberj

eine reich toergoftete, ho^offene Sänfte. Sie hatte einö

fRücfmanb, aus fchmaleu $urpurpolftern äufammew§efügfy

ton gequerten (SIfenbeinftäben umrahmt unb-^göh^W
t)erab öon ben Knäufen ber ©Ifenbeinfäuldjen niätett toeiöe

(Strau&enfebern unb ba£ fRofa be3 g(amingo. .„$e,;. guter

greunb" — fo toanbte fich ber jüngere ber bdben^wmben
an ben Snfaffen ber Sänfte, einen heflbtottbert: ©autorfetf

öon ettoa fiebenunbaman$ig Sahren in gfän&ettb weitem,

reich mit ©ott) unb ©belfteinen befeuern SeibefflgettWflb Ar
„geht ba3 bei euch ic^e Nacht fo luftig tyt\?-- ^er'ßJe*

fragte mar fichtlich erftaunt, bafc man fich ertoeiftö, 4hfl fo

ohne meitereS anjureben. (£r öffnete -mü#am-}töti fchiäfti^

Slugen unb roanbte fich ju feiner Begleiterin: -~ benn, nuti

erft toarb neben ihm ficf)tbar ein juwgeg-SSetb/ Jöote

toäftigenber Schönheit, aber in faft afljüitytyiger gtttft

ftrofcenb, in reitfjem, aber mafcloS ^b&Cabtttfm ^a)itw&

Shre toafa $aut mar ttrie öon mattem #tb^u- Sc^nmer
überwogen: ber s2(u§brucf be* ftreug regeTmäfci^ mie ttiti

bem $\xtd abgemeffenen, fdjöneft, aber - ftarrett : fahw£*

Da$n, JöetTe. IX. 5

Digitized by Google



66

äfjnlidfjen ©efidjtö war, ohne jebe Stnbeutung toon ©eift ober

(Seele, bie leicht ermübete, aber nicht gefättigte ©innlichfeit:

fie glich einem wunberbar frönen, aber fehr unheimlichen

$ier. ©o wirften biefe Sftei$e mehr bewältigenb, betäubenb,

als anmutenb: baju fam, bafe bie Wenig verhüllte iuno*

nifdfje ©eftalt mit ©oft nicht gefchmüdt, fonbern mit gol*

benen Letten, Reifen, fingen, 3ierplatten bedangen unb

belaftet war.

nQf) — W)\ — S(h jage! — sparte \

u
ttfpelte if)r

Begleiter mit fünftticfj behaltener ©predjweife — er hatte

öon einem gried^ifd^*römifd&en ©tufcer au£ S3t)san$ gehört,

e§ {ei guter £on, fo leife ju fprecfjen, bafj man nicht Oer*

ftanben werbe. — „SBogelfcheucfien, bie beiben, eh?" Unb

er fdjob, — unb feufete über bie Slnftrengung hierbei —
ben bicfen föofenfrauj in bie £öhe, bzt ihm öon ber ©tirn

über bie äugen gefallen war. w©o wie man ©eiferidh

fchübert unb feine ©raubärte! ©ieh nur — ah! — ber

eine hat ein SBolföfett als SWantel. — 2)er anbere trägt

— im $ain ber SBenuS! — einen wuchtigen ©peer! —
Jgfjr fotttet euch — bort — im ffiirfuS — für ©elb fehen

laffen, Ungetüme !"

$>er jüngere grembe fuhr, jorngemut, ans ©chwert:

„SBüfeteft bu, wen . . .
— »

2lber ber Gittere winfte ihm bebeutungSöoll, $u f^weigen.

wShr müfct freilich weit i)tx$dommtn fein/ fuhr ber

SSanbale, burch bie gremben offenbar erheitert, fort, „bafc

ihr foldje fragen t^ut 3n biefem $ain ber StebeSgöttin

geht e£ jebe Stacht fo h**- Sta* heute noc§ c*n toe™g
luftiger. $er reichfte (Sbefmg %ätt £>odföeü tyutl Unb
ganj Karthago hat er eingelaben."

S)a richtete fich bie Üppige an feiner ©eite ein wenig

auf: „2öaS öerplauberft bu bie 3eit mit biefen ©tjlöanen?

©ieh, ber ©ee ergtängt bereite in rotem Sicht. $>ie ©onbel*
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fafjrt Beginnt! Sdfj toxU ityn gtctd^ feljn, ben frönen £§ra*

farid)." Unb jefct belebten fidj — bei btefem tarnen —
bie ftarren $ü§t: bie großen, nadfjtbunfetn

,
unburdjbring*

baren 9lugen fdfjoffen einen Reißen, fudjjenben SSürf in bie

gerne: — bann fenften ftdfj ttrieber bie langen, fdjattenben

Sßimpern. ©ie lehnte bag £aupt ^urücf an bie $urpur*

polfter: meljr aU $tt>ei $änbe l)ocf) ftteg ba3 tieffd&ttmrse

|>aar bom SBirbet empor, fjodfj aufgetürmt, öon fünf

fidj öerjüngenben buref) ©itberfettcfjen miteinanber öerbun*

benen ©olbreifen umfcfyfoffen: aber biefe§ prachtvolle $aar,

fo gemattig e3 fear, glidj toegen ber biefen (Steifheit ber

einzelnen $aare attjufe^r ber attäljne eines üppigen Joffes.

„Sßillft bu nicfjt," fcfjrie ber Begleiter mit foldjer Kraft

ber (Stimme, baß ftc§ bog frühere näfetnbe ©ettrifper atö

ärgfte Stffeftation erttrieä, „ttritlft bu nidfjt, Slftarte, bu un*

erföttlid^ed Unfjeil, nod^ etnftroetfen mit bem minber frönen

Sttobigifel fürlieb nehmen? (Später fann man'S ja —
änbem. $u ttrirft ju itd feit beiner Sreitaffung." Unb
er ftteß ü)r ben ©ttbogen in bie (Seite. ©3 foUte toofjl

järtfidfj fein. &ber bie Karthagerin t>ob, faum merfücf),

bie Dberlippe, nur bie Keinen toeißen (Sdjjneibejäljne ttmr*

ben fidjtbar. ©3 toar bloß ein Ieid)te§ «Sucfen. 5lBcr es

erinnerte an bie großen böfen Ka^en iljrer Heimat, jumal

fie babei, ttrie ein leidet geregter $iger, bie Slugen mit

®ett>aft jufammenbrücfte unb ben praa^töotten runben Kopf

toom Sinn ab (eicfjt in bie £öfje Ijob , ttrie fünftige SRac^e

fdEjtüeigenb gelobenb.

9ttobigifet Ijatte e§ nidjt bemerft. ,,$cf) gef)ord)e, gött*

lidje ,£jerrin," näfefte er nun ttrieber im eleganteren $on.

„$Bortt>ärt$!" Unb ba bie armen <Sdf)toar$en — fo üollenbet

ijatte er ben mobemften £on getroffen! — if)n ttrirfüdfj

gar nicf)t gehört, brüllte er nun ttrie ein 93är: „$8ortt)ärt£,

i^r £unbe, fag' idj!" Unb mit einer Kraft, bie man bem

5*
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$ofenumfränjten nidjt jugetraut fjätte, fdfjtug er mit ber

gauft ben nädftften (Sflaüen in ben föücfen, baft er [türmte.

Dfnte einen Saut ftanb ber Wann nueber auf unb fafcte

mit ben fieben anbern bie bidjt fcergotbeten Tragstangen:

Batb toar bie (Sänfte im ®ett)üf)t oerfdfjhmnben.

„§aft bu bie gefefjen?" fragte ber jüngere grembe,

ber mit bem 2BoIf3feft. „Sa. SSie ein fdfjtuarser $antfjer,

ober tüte bieS Sanb: fcf)ön, fjeifc, tücftfd& unb töblitf). —
®omm, Sfjeubigifel! £a& un£ audt) an ben @ee! $)a fam*

mein ftdfj bie metften SBanbalen. $a lernen ttrir fie t>oHenb3

fennen ! — |ner, burdfj ben SRafen, füfjrt ein fürjerer ftufc

ab." — „£aft, ftolpre nidfjt, o $err! 2Ba3 ttegt ba, —
quer über ben 2Seg?" — „(£in Shrieger — in öoKen

SBaffen — ein SBabate." — „Unb im tiefften ©dfjlaf ! SBei

biefem Särm!"

„(Sr muß fefjr trunfen fein!" — $er öftere ftiefc

ben Siegenben an mit bem <§cf)aftenbe be3 Speeres. „28er

bift bu, 9ftann?"

„3$? —W — ®er fo Stufgefdfjrecfte ftüfcte fiefj

auf einen (Ellbogen: — er fann untoerfennbar angeftrengt

naef). „%d) glaube, idj bin — ©untfjamunb, ©untf)artcf)3

(Sofjn." — „3Sa3 tfjuft bu fn'er?" — „$u fietjft e$ ja:

t<f> toadp. — 3Sa§ Ia$t ifjr? 3$ toadje, bafj in bem
|jaine feine Sefte metjr ... — 2öo finb bie anbern? —
£abt if)r nicf)t 2öein? 9tttdfj bürftet arg." — Unb er fanf

$urücf in ben I)of)en, toetdfjen Sftafen.

„$a3 atfo finb bie Sßad^en ber öanbalen! — föätft

bu nodfj immer, mein tapfrer ©eqog, toic bu rieteft —
jenfeit bei 9tteere§?" Äopffdfjüttetnb, fd)tt)etgenb folgte ber

anbere. Sie berfcfjtoanben in bem Öetooge öon 3ftenfdjen,

baä fidf) nun öon allen (Seiten gegen ben (See f)in brängte.
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Broölftes fiaptiel.

Sin bem ©übufer biefef bic^t umbufdfjten ©ettmfferf,

gegenüber bem aierlidE) mit Sttarmorptatten aufgelegten

$afen, in welchen eS am üftorbenbe auflief, toaren t)o^e

Sörettergerüfte , Dewangen mit foftbaren, bunten $ecfen,

errietet, für befonberf gelabene ©äfte, bie bod) nadf)

£unberten gätjlten; für bie Sßorneljmften toar getraut ein

tt>ett in ben ©ee borfpringenber, mit *ßurpurfeibe aufge*

legter SBalfon.

Sefct warb plöfclicfj baf £albbunfel bef fanften

SRonblidfjtf, baf über ber fpiegelglatten glut bef <Seef

lagerte, in tag^eHef, grellrotef £idf)t öerroanbelt, baf

minutenlang anfielt. 2llf ef erlofcf), flammte blauef,

bann grünef £icf)t empor, baf, ttrie bie ©nippen ber 3u*

flauer an ben Ufern unb bie tueifjen SJlarmorgebäube in

ber gerne unb bie ©tatuen in ben ©ebüftfjen, fo öor allem

bie gläd)e bef <5ee£ felbft ftrat)lenb beleuchtete unb baf

reiche, überrafdfjenbe ©djaufpiel, baf fidf) l)ier bartüief.

Sluf bem |>afen, fjinter beffen l)ol)en dauern fie bi§

bafjin »erborgen gelegen, glitt, unter gtötenflang unb

(£t)mbelfcf)att, tjeröor eine ganje glottitte Don 9?ad)en,

Sännen, ©onbeln jeber Slrt: aeljn, gtoan^ig — fd^on

waren ef öierjig @cf)iffe, pljantaftifdfj geftaltet, balb alf

©elptyin, alf |>ai, alf riefige Söafferbögel, ^äufig alf

Sradjen, baf „galjnen*$ter" ber SSanbalen. Sttafte,

Stoßen, Segel, ber fpifeauftaufenbe Ijofye ©d)ipfd)nabel

wie baf breit aufgefcfjroeifte ©teuer, ja fogar bie oberen

Seile ber SRuberftangen toaren, faft bif $u völliger $er=

f)üllung, umflorten, umfragt, umfdjlungen bon SBlumen*

getoinben, üon bunten breiten Säubern, aucf> öon golbenen

unb filbernen granfen; pra^töolle ieppid&e, baf gan^e
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burcf) foftbare3 £oljgetäfel magerest geebnete $)ecf über«

jiehenb, fenften ftcfj am ©teuer in ba$ SSaffer unb
fluteten fyzx bem ©dfjiffe, toeit, n>cit nacfjfchttrimmenb,

nach-

$Iuf bem $)ecf jebeS gahr^eugS ruhten malerifch ^in-

geftreeft, unter bem 3ttaft ober an bem ©teuer, auf

mehreren ©tufen, Don einer befferrfcfjenben ©ruppe überhöht,

fcanbalifche Gönner unb Jünglinge in abenteuerlichen,

manchmal auch beftimmten Nationen nacfjgebübeten brachten,

an ber ©eite öon jungen -äftäbchen, auch toohl ton frönen

Änaben. S)a3 blonbe ober rote ©eloef ber Sßanbaten

flofj nieber auf manchen tief braunfarbenen Sftabchennacfen,

mifdr)te fid) mit gar manchem fdfjtoaraen £aar. 9flufif er*

fcfjott öon jebem Schiff; gefchäftige ©flatoen ober ©IIa*

binnen, — SSeifce, gelbe 9flauren, Sfleger — fdfjenften un=

gemifchten SSein aus fcfjöngehenfelten Shügen, bie fie

auc^ bei heftigem ©chtoanfen ber 9cad)en, ohne ju toer*

fcfjütten unb ohne ben ©chetn angeftrengter Sftüfjung, auf

bem $opfe trugen, nur mit einer £anb manchmal f)ir\$u*

greifenb. ©o glitten bie bunten ©onbeln über ben rot*

beleuchteten ©ee ba^in. Pölich aber öffnete fich ihre

Sttitte unb barauS h^bor fchofj, tote eS fdfjien, ohne Silber

fortbetoegt — bie Ütuberfflaoen toaren unter £ecf üer*

borgen — ba3 grofee, alle anbern gahrjeuge an phan*

taftifdfjer, berfchtoenbertfeher bracht überftrahlenbe $och$eit*

fchiff. ©exogen toarb e§ — fcfjeinbar — nur Don acht

mächtigen ©djtoänen, bie paartoeife mit golbenen Settcfjen

an bem $lnfa$ ihres $al3buge§ quer miteinanber unb,

burch bie getoölbten ©chtotngen hinburch, mit bem nädjft*

folgenben $aare berfnüpft toaren. 3>ie prachtvollen, forg*

fältig h*eräu abgerichteten Siere sogen, ohne auf ben

Särm unb ba§ Sicht um fie her ju achten, in majeftätifd^er

$Rut)e pfeilgerabe auf bie SBaluftrabe am ©übenbe ^u.
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2luf bcm fufftocf) mit roten fRofen beftreuten £ecf war

um ben ÜRaftbaum §erum eine offene £aube üott natür*

liefen SReben gefcfymiegt. gn berfelben lag, baä bicfyotttge

leudjtenbe SRotfjaar ton SBeinlaub unb — fet)r gefd)macf(o£!— Don roten SRofen befranst unb ein $antf)erfetf um ben

Oberleib geworfen, eine Sßutpurfd&ürae um bie ßenben ge*

bunben, einen $%rfo3ftab in ber mächtigen, aber feftfaff

tyerabfjangenben SRedEjten, ber riefentyafte, faft fieben Sufi

große SSräutigam unb, an feine breite, gewaltige 23ruft

gefcf)miegt, eine überaus feine, fcf>mädf)tige, faft nodj finb*

lidje äftäbcfjengeftatt Don sierltcfjftem, faft attju aierlid&em

©lieberbau. &a$ Slntttfc fonnte man nidfjt fefjen: fie Ratten

ber öerlaffenen 2lriabne — tjödjft ftUwibrig ! — ben römifc^en *

SBrautfdftfeier auf bem #aar befeftigt ;
audj fdfjien ba3

Sinb berfeffreeft burdj alT benfiärm: öerfct)ücf)tert berfteefte

e3, ftd) immer wieber anbuefenb, ba3 Äöpfletn unter bem

^Sant^erfea unb an ber SBruft be3 liefen; manchmal

freiließ fudjjte bie Steine fd^eu fein $luge, toerftot)ten, rafdfj

5U it)m aufblicfenb; aber er faf) e8 nicf)t.

2)enn ein nadfter Snabe bon etwa aWölf 3a^rcn,

gotbene Slügel an ben (Schultern, SSogen unb ftödfjer an

golbenem SBanb auf ben SRücfen gefc^nürt, fc^entte uner*

mübftclj bem Sräutigam eine ganj unglaublich grofje

Srinffdjale bott : ber festen fidj burd) fein ßoftüm für ber*

pflichtet $u Ratten, ftet3 gleicf) wieber au^utrinfen: ba3

30g if)ti nun mein; als löblidf) bon feiner Söraut ab. 2luf

einem $fül)l, etwas oberhalb be3 Brautpaaren, lag, ba3

eble £aupt unb ba3 einfach in einen grierfjifc^en knoten

gefdfjlungene golbbraune #aar auf bie offene linfe £anb

gelernt, malerifcf} Ijtngegoffen , ein fef)r fc^öneS 2Räbd)en

bon etwa acf)t$ef)n Sauren : unbergleitfjlidf) bornef)mer, ebter

at$ jene fartfjagifdfje 5lftarte War fie burefy tfeHeniföe gor*

men, burdf) $ettemfc§*ptaftifcl)e SRu^e geabelt; jwei saline
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toeifce Sauben fafeen auf if)rer regten ©cfmfter; ftc trug

ein toeif$e£ foifcfjeS ©etoanb, ba3 bis unter bie ®niee

reifte, ober mefjr ©cfjmucf atö Verhüttung $u bejtnerfen

festen; bodj toarb ba§ bünne ©eibengefpinft über ben

£üften pfammengehatten burdfj einen fdjön gearbeiteten,

ijalbfd&uljbteiten (Mbgürtel, t)on bem eine pljönififd&e $ur*

puxföüTtf, mit reidjen (Mbquaften befdjroert, ^erab^ing;

an ben golbenen ©anbalen ttmren bon weiter unb grauer

fteifer ©eibe „ütteeregtuetten" angebracht, tt>etd)e ber

„©chaumgebornen" big an bie feinen $nödjet reiften unb

an jebem berfelben linte unb redete ^mei gro&e toeifce

perlen toeit^in fidfjtbar glänzen liefen.

ba£ öon ©cfyroänen gezogene <Sd)tff nun att' ben

Dielen £aufenben t>on 3ufcf)auern in botte ©id)t tarn, be*

grüßte ba§ blenbenbe ©<f)auftü<f betäubenber 3uruf. ©o*

balb ba£ Saf^eug aus bem £atbbunfel in bie blenbenbe

£ette glitt, fuc^te bie 2(pf)robite tyaftig, raftfoä, toic in

Ver^meiftung, fidf) ju berfjütten: — fie fanb unb erfaßte

ein gröfcereä grobem ©egettud), ba§ neben ityr lag unb

ttricfelte fict) böttig barein.

„2Bie barbarifcf) ber ganae Stufeug!" flüfterte — aber

fetjr borfidjtig! — unter bem (beruft, bem £afen gegen*

über, ein Börner bem anbern in ba3 Dfjr in ben raupen

©urgeltönen be£ afrtfamfdjen Vulgärlatein. „3)a3 fott

n?ot)( Vafcf)o£ borftetten, 9lad)hax £auru3?" — „Unb

5lriabne!" — „j^ic 2(pf)robite laß idf) mir noch gefallen.

"

— „3a, ba£ glaub' id), greunb Victor, (£3 ift bie fcfyöne

©laufe, bie Römerin! (Srft für^ich bon (Seeräubern au3

SOlitet entführt — guter Seute ftinb fott fie fein — auf

bem §afenforum berfauft an Stjrafabab, ben Vruber be3

S3rautigam§. ©obtet toie ^tbei £anbgüter fott fie gefoftet

^aben!" — „®ar traurig fcf)aut fie, unter gefenften

Wimpern, abwärts in ben ©ee." — „Unb boef) fott ihr
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Käufer unb $err fie auf ben $änben tragen unb ganj

»ernarrt in fie fein." — „©(aub'3 gern! (Sie ift ttmnber*

fd^ön — feierlich fdfyön, mödjt' idf) fagen." — „$lber biefer

*8är aus $f>ure, biefer Süffelftier au§ ©fytf>entanb ein

$iontfo$!" — „9ttit biefen (Srefantenfnodjen!" — „mt
biefem branbroten, $toei ©Rannen breiten S8axt\

u — „$en

tiefe er fidf) toofy nidjt fdfjeren unb baä jottige SBIiefj be3

€>cfjäbel3, bürft' er bafür int (£rnft ber ©ott toerben." —
„ga, ein toanbatifd&er ©beling! $a§ bünft ft<§ tjötyer aU
Götter unb fettige!" — „Unb froren unb finb bodj nur

Ätitjbiebe unb ßanb* unb Seeräuber. " — ,,©iel) nur, ba

f)at er über ba3 SRebengefIedf)t um bie Senben — feinen

breiten germanifdjen ©djtoertgurt gefdfjnatlt!" „SBielleidjt

gar au3 (Sfjrbarfeit," lachte ber anbere. „Unb ttnrflidfj:

ba trägt $iont}fo3 ein öanbalifdjeS ®urafcfjtt>ert im Söefyr*

gelang." — „Sttir fdjeint, er fcfjämt ficfj, ber Barbar, ein

naifter ©ott $u fein!" „<5o ljat er bodj nocf) nidjt ade

©d)am öerloren!" rief, untoittig toeiterfdjreitenb, ein Sittann,

ber ba3 fura^tfame ©eflüfter gleictymottf öerftanben fjatte.

„Somm, Sfjeubigifel!"

„SBerftanbeft bu ba£? $er ba, ber mit bem (Speere,

roar'3. $a3 flang nidf)t öanbalifa)!" — „$lber ganj ätyu

lidj. Grüben, in ^ifpanien, reben fie fo! f)örte e§

ju §ifpali2." — ,,£>ora), meto) ©ebrüll auf ben Skiffen!"— „£a§ foll nun ein $tymenaio§ fein, Victor! 2>e3

SBräutigamS SBruber l)at if)n gebietet. $>enn jefct madjen

bie barbarifdfjen ©beünge lateinifcfje unb griecf)ifdje SBerfe.

Stber fie finb banacf)!" „Sa f)öre, Sauru3," tacfjte ber

anbere, „bu bift parteüfdj: aU Söettberoerber! £aft bu

bodj feiger, feit bein Sebergefdjäft umfcfyfag, Dom 3)idf)ten

gelebt, 0 Saure! ^ocfoeiten — kaufen — fieidfjen, bir

toar'S gteidfj. $(ud> SSanbalenfiege über bie Mauren Ijaft

bu fa>n befungen unb — bafj ©ott erbarm! — ,ba§
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tapfre (Sdjtoert Sönig £Uberidj3.< 3a, für bic »arbaren
bitfjteft bu fogar lieber, pufiger als für un3 Börner."

„SKatürlid)! 3)ie ^Barbaren berftefjen Weniger, verlangen

Weniger unb jafyten mef)r! 2lu3 bem gleichen ©runbe,

greunb SBictor, mußt auä) bu in beinern SBeinfdfjanf

wünfdjen, baß bie SBanbafen Jperrfd&er bleiben in ffartfjago."

— „SSiefo? 2)u fönnteft e$ richtig getroffen §aben!"
—

,f
(£i nun, bie ^Barbaren öerftef)en öon richtigem SSein

fo Wenig tote iwn richtigen SSerfen." — „9tur f)alb ge*

troffen! (Sie toerftefjen e3 Wo^l fo äiemlicf). Slber fie

f)aben immer folgen $)urft, bog fie audj ben ferneren SBein

genießen unb bellen — wie beine faueren Sßerfe. SSelje

uns, wenn wir feine bummen Barbaren mefjr ju 2lb*

neuntem Ratten! SStr müßten auf unfere alten Stage beffern

Sßctn unb beffere SSerfc liefern."

„SBafb finb bie <Sd)iffe ba ! Sefct fi^t man aHe£ beut*

ttdj! (Scfjau, bie unermeßliche $rinffcf)ale be3 ^Bräutigams,

— faum fann fie ber Keine Slmor tragen — fie fommt
mir belannt uor!"

„(£i freiließ! $)a£ ift ja ber eherne DceanuS — bic

SRiefenfc^ate öon bem 9ßeptunu3*$Brunnen auf bem Sorum:
— größer aU ein ÄinbSfopf!" — „SRicfjtig! (Seit ein

paar Sagen fefjlte bie (Schale. 3a, bie Germanen föffen

ben Dcean au£, war' er öofl Söeineä." — „Unb fdjau

nur, — biefe (Sentnergewtdjte öon ©ofb, mit benen fie

bie arme 2tyf)robite behängt traben !" — „Sauter jufammen*

geftofyfeneS, gepfünberte3, geraubte^ SRömergut. (Sie fann fidj

faum rühren unter ifjrem ©efcfymeibe!" — „<Scf)amf}aftigfeit,

Victor, <5cf)amgefüf)I! Slußer (Scfjmucf f)at fie ja nidjt öiel

am Seibe." — „Sfticf)t be3 armen attäbd)en$ (Scfjufb, fo

fd;eint e3! 2)er 5fmor, ber frecfje SBengef, f)at ifjr foeben

ba3 (Segeltucf) abgeriffen unb in ben (See geworfen. (Sief),

ifjre dual! (Scfjau, Wie fcfjämig fie fief) ju bergen, $u

Digitized by Google



75

bedfen fudfjt. @ie Bittet bie Sraut: — jie weift auf ba§

tpeiße große (Seibentudj $u tfjren Süßen." — „$>ie fleine

2lriabne nicft, fie §ebt ba§ £ucfj auf — fie Wirft e§ um
bie ©d&ultern «ftrobtteng — . SBie banft tyr beren ©lief!"— „©leid) Ianben fie nun: — 9ttidj bauert bie arme

SBraut. ©c^mad) unb ©dfjanbe! ©ie ift eines freigebornen

römifdjen SBürgerS ®inb, otytoax griedjtfdfjen UrfprungS.

Unb ber SJater" — „2Bo ftedCt ©ugeneS? fei) xf)n

nidf)t auf bem §od£)$eitgfcf)iff.
<
' — „(£r fjat ftd& bodj Wofyf

gefdfjämt, ftdj bei ber Opferung feinet ®inbe3 $u aeigen.

<£r ift tange bor ber £od)$eit mit feinem fictfifd&en ©aft*

freunb in ©etreibegefd^aften nadf) Utifa gereift unb gleid)

nacf) ber $etmfef)r gefjt er mit bem ©tyrafufaner nac$

©iciften. — @£ ift wirfftcf) wie baS alte 3Jtäbcf)eno£fer,

ba3 bie $ltf)ener bem ©tier, bem SflinotauroS barbringen

mußten. @r giebt Eugenia, ßartfjagoä anmutbofffteä,

äiertidjfteS Sfteinob, ^in
!

" — „9Kan fagt aber: — fie

wollte if)n! ©ie liebte ben roten liefen. Unb er ift

ntcf)t tyäßlidfj — er ift fogar fdfjön." — „(Bin Sarbar ift

er. gludfj ben SBar — o SBergeifjung, mein gnä*

bigfter £err! 9ftöge ©anft Cyprian bir langet Seben ge*

währen. " $aftig §atte er ficfj auf bie Sntee geworfen

t)or einem fyalbtrunfenen SBanbaten, ber if)n fd)ier über

ben Raufen gerannt unb, otyne beg SRömerä G££iften$ irgenb

$u beachten, ftcf) fd&on Weit nadj born gebrängt tyatte.

„2lber, Saure! $er ^Barbar ^atte ja bidfj getreten, nidf)t

bu if)n?" meinte Victor, bem £anb0mann wieber auf bie

Seine ^elfenb. —
,r
@Ieic^t)iet ! ©ie finb gar flug$ bei

ber $anb mit bem föurafcfjroert, unfere ©ebieter! D ber*

fdränge fie alle ber Drcuä!"
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Dmjeljntes fictpiteL

©infituetlen Ratten bie (Skiffe bal Ufer erreicht: in

breiter ^luffatjrt nebeneinanber lanbeten fie, mit raufdjenber

3Jiufif öon pfeifen unb Raufen toon bem ©otfon ^eraB

begrübt. SUlbalb Warfen bic ®äf)ne t>on ifjren ©dfjnäbefrt

Jjerab 5tcrüd)e gafttrepplein, beren ^ofytuerf reidfj mit

itWiifym bebeeft tuor. ©flauen ftreuten SÖIumen auf bic

(Stufen: über biefe fjin ftiegen bal Brautpaar unb bie

©äfte an bal £anb, wä^renb gleichzeitig, auf ätjnlidjen

treppen, Don ben ©djaugerüften Ijerab bie ©elabenen fyer*

nieberfcfjrttten: bie beiben ©nippen redeten fidf) nun am
Ufer ju feftlidfjem $lufeug. (£in fdfjöner, nur etmal roeibifdEj

aulfet>enber junger SBanbale, einen geflügelten £ut auf ben

blonben Sotfen unb glügelfcfjulje an ben gü&en, eilte raftloS

J)in unb f)er, ben öon golbenen ©drangen umlüunbenen

<£{fenbeinftab fdfjtmngenb : er fcfyien ber Drbner bei geftel.

„2öer ift bal?" fragte Victor. „SBofjl ber §err ber

frönen Stpljrobite? @r nieft! Unb fie lächelt ifjm ju."

„Satoofjl! $al ift £f)rafabab," jürnte £aurul, bie Sauft

baüenb, aber gar ängftlicf). „(Sanft Cyprian fd&icfe ifjm

(Sforpionen in bal Söett! (Sin öanbalifdjer Siebter! SDer

mir bal ^anbmerf toerbirbt. Sttir, bem ©cf)üler bei großen

£u£oriul." — „(Stüter? %<fy benfe, bu warft . . .
—u

— „©ein ©flaöe, bann greigelaffener. ©an^e ©felltjäute

lang f)ab' icf) il)m feine SBerfe abgefdOrieben." — „Slber

bod) nicf)t all ©d)üler — „Sag toerftefjft bu

nicf)t. Sie gan^e Sidfjterei befte^t aul einem Sufcenb

fleiner kniffe : bie lernt man beim $lbftf)reiben am beften,

tüeil fie immer tüieberfetjren. Unb biejer Söarbar bietet

gratil! Sftatürlidj: mufc frof) fein, f)ört iljm jemanb %u.
u

„@r füljrt ben Sug — all SKerfur." — „D, er taugt
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batfxl 2luf3 ©testen berftet)t er tfd)! 9lur fragen fte

babei ben (Eigentümer tot. .Sterbe* nennen fie ba§, biefe

ebeln ©ermatten!" — ,,©ief) — er gab ba§ 3eidf|en: fte

$ief)en in ben (£trfu3! — 5luf! Safc un3 folgen!" Stterfur

ftrerfte Stptjrobiten tücit bie #anb entgegen, if)r an ba£

Sanb $u Reifen. „§aV idfj btd) hneber?" ftüfierte er if)r

järtltdj $u. „Stvti ©tunben fjab' idfj btcf) entbehrt, bu

S3ielfcf)öne. 3$ fjabe bidfj wirflid) lieb, ©dfjäfcdfjen." ©ie

Xädjette anntutüott — banfbar, felbft liebedotf fdjlug fie

ba§ fdjöne $luge ju ifjm auf. — „$)a§ ift ber einige

©runb, bafc idfj noef) lebe," pfterte fie: gleid) fenften fief)

lieber traurig bie langen SBimpem. „Slber fo gan$ ein*

getoiefeft — meine $tyf)robite?" — „3$ bin nidfjt beine

5lp^robite! 3$ bin beine ©laufe!" $anb *n $<*nb

mit iljr eröffnete nun $f)rafabab ben ßug, ber fidfj, nidjt

ofyne ©toefungen, burdfj bie gaffenbe Spenge brängte.

©ottrie man in bem (£irfu3 angelangt mar, roiefett

5af)lrei<i)e ©flauen ben ©äften, je naefj tf>rem ©tanb ober

if)rer SBertfd^ä^ung burdO ben Seftgeber, if)re $ß(ä£e an.

$)te e^renöottften roaren bie öorberen, urfprüngttcf) für bie

©enatoren, bie ®urtaten Don $artf)ago beftimmten, jefct

leer ftetjenben ©ifcreiljen; teer blieb ber SluSbau auf ber

fübüdjen Sangfeite, ba3 ^utöinar, bie faiferüd^e Soge, bie

gar mandfjer Vorgänger ©elimer§ befugt fjatte. $luf ber

nörbtid^en Sangfeite, aber nicfjt bem Sßuttnnar gegenüber,

fonbem bem Dftenbe, ber »porta pompaec, m'el näf)er

toaren in äfmfid&em 9lu36au angebracht bie Sogen für ben

Bräutigam unb feine näd£)ften greunbe, bie geetyrteften

©äfte. — $urd& bieg £fjor, in ber Glitte ber ©täße unb

SRemifen für bie 9toffe unb bie Sßagen, — bem »oppidum«

unb ben »carceres« — beroegte ftdf) bor bem Segittn be£

9lennen§ ber „ctrcenftfdfje 2lufjug" : oon biefer porta auä

lief bie Saljn längüdfj gebogen nadfj SSeften, tuo fie in

Digitized by Google



78

einem |mfbfrete abfdftfofe ; f)ier jogen bie Sieger burd) bic

>porta triumphalis« ob. $er Sänge nadfj, öon Dft naef)

SSeft jie^enb, fdfjieb eine niebrige Sflauer, bie >spina«,

reief) mit Keinen Säulen, mit DbeliSfen au3 bunfelgrünem

Marmor, mit $af)Ireid)en Statuetten Don Siegern in

früheren 2öettfaf)rten gefdfnnüdt, bie S3a^n in jtüei mie

burdfj eine Sdjranfe getrennte Seite. — süm Dft* unb am
Söeftenbe mar ein 90M, ein 3iet, »meta«, errietet, jeneä

bie »meta prima«, biefe§ bie »meta secunda«. $)ie Sßagen

fuhren in bie $rena burd) jmei ^ore im Dften am Süb*

unb am Sftorbenbe ber Ställe. (Snbttdf) mar auf ber Süb*

feite, jtüif^en ben Stätten unb ber ffaiferloge, bie traurige

Pforte, bie »porta Libitinensis« Ijatbberbecft angebracht,

burdfj meldte bie getöteten unb bermunbeten SBagenlenfer

ljtnmeggetragen mürben. $)ie Sänge ber SÖaljn betrug etma

^unbertneunjig, bie ©reite etma fjunberttoieraig SdEjritt.

Sftadjbem fid) bie ©emegung gelegt, bie ©äfte fief)

fämtüd) auf iljren Sifcen niebergetaffen Ratten, erfdijien in

ber #aupt(oge, in melier neben nod) etma jmölf Männern
unb Srauen aud) SOZobigifet unb feine fd^öne Sreunbin

$(afc genommen, ÜERerfuriuS
, neigte fid) $ierüd) t>or bem

©rautyaar unb f)ob an: „SBerftatte, göttftdfjer ©ruber, Soljn

Semetenä . . .
—

"

„£öre, Steiner, " unterbrach if)n ber ©räutigam, ,9D2cr*

für maß ein paar QoU meniger aU 33afd)o3, aber nod)

feijr tuet über fed£)£ Sdjuf) — „tdfj meine, bu Ijaft öon

bem fielen $lbrumetiner unb jumal öon bem ©raffifer,

bem fdjmararoten, ben td) au£ bem „Dcean" gefogen, —
furj bu fjaft meinen Sftaufd) befommen. Unfer matfrer

©ater fytejj bod) £f)rafamer, — nid)t Semete." Überlegen

lädjelnb unb mit 5fyfjrobite, meiere ebenfalls in ber £aupt*

löge $(a£ genommen, 33ücfe taufcfjenb, fu^r ber bid)terifd)e

SBanbafe fort: „Urlaube, baft id) öor bem ©eginn ber
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©piele mein ^odfoeitSgebicfit borlefe . . .
—• „Stein,

nein, SBrüberlein!" fiel ber SHiefe rafcf) ein. „Sieber, fcfyon

triel lieber! — nidjjt! 5)ie Sßcrfc finb . .
— 44 — „($tft)a

nidjt glatt genug ? 2öa$ berftetjft bu t>on #iatu8 unb . .
—u

— ,,©ar nichts ! 5lber ber Ginn — fotoeit id) iljn be*

griffen! — 2)u toarft fdjon fo gütig, mir e3 breimol

toor^ulefen . . .
—" „2Kir fünfmal!" fagte bie Stytyrobite

letfe, mit einem Säbeln, ba§ iljr liebftdfj ftanb. „3$
fcefdjtoor iljn, fie ju verbrennen, Sie finb Weber fcf)ön

noef) gut. SB05U finb fie alfo?" „$er gnljait ift," fufc

55:f>raforid^ fort, frfo aus ber attafeen — nun: fagen ttrir

,fcf)amlo$< . . .
—

" „*Kad) ben beften römifäen Lüftern,"

größte ber Sßoet. — „3ttag toofjl fein! — SBietteidjt gerabe

beäfyalb. — 3$ fcf)ämte mid), ba idfj'8 allein Ijörte: id)

möchte nid)t öor biefen grauen . . .
—" $)a brang ein

geHeS Sadjen an feiner: „$u tad&ft, Slftarte?" — „3a,

f<f)öner £f)rafaridE) , idfj Iacf)e! 3tö* ©ermanen bleibt bod)

unüerbefferlidf) : öerfdornte Änaben mit SRtefengliebern."

3)ie Söraut fdfjtug einen flefjenben SBlid $u tfjm auf. (£r

fat) e$ nidfjt: „Serfd^ämt? S^J fomme mir fdjon lange

fel;r fdjamloS oor. 2#ir ift meine SRolle als t>albnacfter

©ott fefjr äutoiber. 8^ freue micf>, Eugenia, toann erft

oH' ber nmfte Särm Vorüber ift." (sie brüefte i^m banfbar

bie §anb: „Unb morgen, nidEjt toa^r," flüfierte fie, „gefyft

bu mit mir $u £ilbe? Sie Jjat e£ getoünfcfyt, am erften

£age mir ©lütf ju ttmnfdfjen." — „©eroifc! Unb iljr

©ftitfrounfä bringt bir ©lud! Sie ift bie tyerrtidjfte

ber grauen. Sie — if)re (Sfje mit ©tbamunb — Ijat mtd)

juerft toieber gelehrt, an grauen, an Siebe unb an ©lürf

ber @^e ju glauben. Sie toar e$, bie . . . — 2ßa3 mittft

bu benn, Steiner? 21d& , ba$ Spiel! Sie ©äfte! 3d)

öergafe atteg! — 2ltfo ! — SßormärtS! ©ieb ba3 ^eidjenl

Sie follen anfangen ba unten."
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$er Stterfur trat öor an bie tueifce Hftarmorbrüftung

ber Soge unb fdf)tt>ang feinen ©cfyfangenftab aroeimat in

ber ßuft: bie beiben Pforten jur IRed^ten unb pr Sinfen

ber (Stätte prangen auf: in bie Mirena traten au§ ber

$edf)ten ein ganj in S3Iau, au3 ber Sinfen ein ganj in

©rün geWeibeter $ubab(äfer unb jtnei fdfjmetternbe föufe

öerfünbeten roeitfjin ben Anfang be3 circenfifdfjen SlufeugS.

Sn ber Keinen $aufe, bie nun öor ber Sluffafjrt ber SBagen

entftanb, jupfte 9flobigife( ben ^Bräutigam leidet an feinem

Sßantfjerfett.
ff
$öre/J

flüfterte er, „meine 9Iftarte ba öer*

fcf)ttngt bicf) ja förmftcf) mit ben klugen! glaube, bu

gefättft ifjr fdjon lange öiet beffer als idfj. 3hm fottte id)

fie toofjl totfcfitagen — öor (£iferfucf)t. — #ber — Uff!

— e£ ift mir ^u l>eif$: ju beiben, jur 6iferfucf>t unb jum
©plagen." „3$ benfe," erroiberte ${)rafaridj, „fie ift

n\d)t mefjr beine ©ftaötn." — „gdfj Ijabe fie freigelaffen,

aber bie ©efjorfamSpfltcfjt, ba3 Dbfequium, mir öorbe*

galten. — 93af), beäljalb roürb' icfj fie bodf) totfdfjlagen,

märe e§ nicfjt fo Ijeifc. — 5lber — roie roäre e§, roemt

mir — tdf) bin it>rer überbrüffig! — Unb beine kleine

ba, biefe fcfjlanfe (Sugenia gefällt mir: — öielletdfjt be§

@egenfafce§ roegen — roie mär* e3, roenn nur — taufdj*

ten?" Sfjrafaridfj fanb nicfjt mefjr 3eit, ifjm Antwort gu

geben. 9ldd)mal fdfjmetterte bie £uba unb bie fHenn*

roagen fuhren ein $u feierlichem Um§ug. Sünf SBagen ber

„flauen" rollten langfam auä bem rechten, fünf ber

„Brünen" au§ bem Unten $f)or: taucfjgrün unb lichtblau

roaren bie SBagen fetbft, roaren Süget unb SCufrufc ber

IRoffe, roaren bie iunifen ber SBagenlenfer. 2)ie brei

erften SBagen jeber Partei toaren $tergefpanne, bie ge*

toöf)nftcf)e ,3af)t ber Sßferbe: afö nun aber aU öierter je

ein mit fünf, unb al$ tefeter SBagen jeber Partei fogar je

ein mit fieben hoffen bekannter erfdjien ,
erfdfjotfen auf

Digitized by Google



81

bert oberften ^lä^cn — es waren bic fcf)(ecfjteften unb ob*

tvofyi fe^r öiele beffcre Sifcreitjen leer ftanben, Ratten bie

üanbalifdjen ^uffefjer bie römifdjen Meinbürger bocf> ba

hinauf oerwiefen — (oute 9hife ber Überrafdjung unb bei

©eifaBte. „8djau nur, SBictor," flüfterte SauruS feinem

Watybax ju. „$a§ finb ja bie Sorben ber Parteien $u

©tijang." — „3a to°fyf- 2lffe3 af)men fie nadj, bie 93ar*

baren." — „5Iber wie bie Slffen ba£ Slötenfpielen!" —
„dlux in ber $oga fotfte man bocfj ben (£irfu£ befurfjcn.

11

— „2Bie wir," fagte Victor wohlgefällig. „Slber bie —

!

©in paar im ^anjer — bie Spenge in fpinnwcbbünnen

©ewänbern!" — ,,9ktürttcf)! SüMänber »erben fie bod)

nie! 9^ur oerborbene Sßorbbarbaren." — „55Docf> fiel) nur:

bie s$rarf)t, bie 23erfd)Wenbung! $>ie Räber, ja bie Rab*

feigen fefbft finb oerfilbert unb bann blau ober grün ge*

bänbert." — „Unb bie SBagenförbe ! (Sie gleifjen bort Don

Saphiren, J)ier oon <Smaragben." — „SSofjer f)at Zfyxa*

farid; att' biefe (sd)ä§e!" — „®eftof)(en, Sreunbdjen, atte£

uu£ geflogen! 3dj fagt' e£ ja frf)on! Slber nicf)t er felbft— fogar jum (Steden unb Rauben ift bieg ©efd)(ed)t faft

3u faul geworben! — bodj fein SSater ^rafamer unb ju*

mal fein ®rofiöater, $f)rafafrib ! Germar ®eiferid)$ redete

£>anb! Unb Wal ba§ fagen will — beim $lünbern Wie beim

Schlagen! — ba3 ift gar nicf)t au^ubenfen!" — „$rad)t-

ootte $ferbe, bie bei bem Sünfgefpann, bie Rotbraunen!

£a£ finb nicf)t afrifanifdje." — ,,$otf)! TOer au£ fpanifdjem

3d)Iag, in ftnrene geltet. $a$ finb bie beften."

„3fa, tuenn nodj maurifdjeS SBlut baju fommt. SBeifjt

bu, mie ber berühmte £engft bei $Dkurenf)äupt(ing£ ®a-

baon? $en foK jefct ein SBanbale erworben fjaben." —
„Unmöglidj! (Sin foia^eS Rofj oerfauft fein 9ftaure."

„&er Umjug ift $u (£nbe: fie fahren nebeneinanber

auf: üor ber meinen ©djnur. :gefct!
— " — „Rein! Rodj

Safcn, 2Berfe. IX. 6
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tttd)t! ©ief>: je ein ©rüner unb ein Stauer tritt an bie

#ermulae, ttnfS unb redjtö, an toelc^en bie gefpannte

©cf}nur befeftigt ift. #ord)! SßaS ruft äfterfur?" — „3)te

greife für bie (Sieger. £öre nur: 15 000 ©efterjen Reiter

$reiS beS SBiergefpannS, 25 000 erfter be3 SBiergefpannS,

40 000 für ba§ fiegenbe günfgefpann — unb 60 000 —
e3 ift unerhört! — für ba£ ©iebengefpann." — „©cfjau,

nrie bie ©rünen, ba£ ©iebengefpann, ben ©anb ftampfen!

$)a3 ift £erfule£, ber äöagentenfer! $er fjat fdjon fünf

&u£$ettf)nungen!"

„Slber fiet)! ©ein Söiberpart ift ber 9ttaure (Sf)ata)e3:

— ber trägt fiebert ©iege£$eicf)en! ©ief), er legt bie Sßeitfdje

ab — er forbert £erfule£ auf, aud) oljne Sßeitfdje ^u

fahren. $)er aber wagt e£ nicf)t."

,,$odf)! ©ief), ba nnrft er bie ^ßeitfdje in ben ©anb.
— 3cf) wette auf £jerfule$! 3$ ^a^e ©rünen!" fd)rie

SSictor f)ifcig. „Unb tef) bie flauen! 63 fott gelten —
boef) l)alt! 28ir, römtfcfje Bürger, — toetten um (Spiele

unfrer Scannen ?" — „W) wag! S)u f>aft feinen Wlutl

— Ober fein ©efb!" — „30tef)r als bu — t?on beiben!

SSiemel? 3ef>n ©efter$en?" — „gwölf!" — „Meinet*

tnegen. (SS gilt!" — „©ief), bie ©djnur fiel!" — „3efct

faufen fie fo3!" — „93raö, ©rüner, fdjon an ber erften

2Eeta — aU näcfjfter — fcorbet!

„£afte biö), &t)alfy$\ ©o, «lauer! Vorwärts. — £ei,

an ber feiten SDZeta mar (£fjafd)e§ ber näcfjfte." —
„SRafcfjer! $erfufe$! SRafdjer, bu faule ©djnecfe! £afte bidj

mefjr redjtS — $ed)t<§! ©onft — o tt?ef)!"

tt
$a

r
fjeifger Cyprian! Sriumpf)! 3)a liegt ber ftol^e

©rüne! 5luf bem 93aucf> liegt er! 2Bie ein vertretener

Srofcf)! Sriumpfj! Xer «laue fteljt am Biel. — &ai)te,

greunbe^en! 2Bo ift mein ©elb?"
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„5)a3 gilt nidf)t. 3c§ baW 23faue t)at

iljm mit Steife bte $eidfjfet in ben ©aul am tinfen Stüget

gebogen. $a3 ift Setrug!" — „28te? $u befd^impfft

meine garbe! Unb $af)ten audj nid)t?" — „Seinen @tein!"

— ,,©o? 9htn, bu (SIenber, fo saljf idfj bir!" Unb

patfdjenb fiel ein (Sdfjtag: e$ Hang wie fladje $anb auf

feifler Sßange. „9hitje ba oben, in ben Söotfenfi^en/' rief

Sfterfur. „(SS ift nidjtä, Ijotbe Srout: nur $wei römifcfie

SBürger, bie fidj ohrfeigen, greunb SBanbatar ba oben

— gef) — wirf fie fjinauS. SBeibe! — ©0! 9hm weiter

im (Spiel, ©djafft ben ©rünen ^ur StbitinenftS §inau3.

3ft er tot? — Sa? — SSeiter! — $ie greife werben

am <5dfjtuf$ öerteift. 2öir fyaben ©ite. Same ber ftönig

toor ber Seit au$ £ippo äurücf: — mel) un§! M

Öterjeljntes ßapttel.

„%af),
M meinte 9ttobigifet3 Waütbax, ein trofcig bttefen*

ber, etwas älterer (Sbeting Don ftot$er, öorneljmer Haltung.

„Söerben un3 nidjt fürchten, mein
1

icf)! 2Bir ©unbtngen

pnb faum minber alten 2tbet£. 3$ beuge mein £aupt

Dor ben Ebingen nidf)t. $tm menigften öor biefem 3)ucf=

mäufer." „fRedfjt r)aft bu, ©unbomar!" ftimmte ein jüngerer

bei. „Safe un3 if)m trogen, bem Scannen." $a wanbte ber

fRtcfe Sljrafaricf) tangfam baä §aupt unb fpract) fer)r tangfam,

aber fc^r nadjbrucffam: „$öret, ©unbomar unb ©unbobab,

ifyr feib meine ©äfte: — allein, rebet ifjr übet oon ©elimer,

— tf)u' id) eudf) Wie ben beiben Römern getrau warb.

©0 biet SSeineS mir 5U ®opfe ftteg: — nidjtS gegen

©elimer! $a$ butb* tefj nicfjt! (Sr — ber gütebotte —
6*
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ein £t)rann! 2Ba§ Reifet ba$?" — „$a$ Reifet: ein 9fn*

mafcer!" — „9ßie meinft bu ba3? G£r ift bocf) ber äftefte

^binge." „Sfacf) Sönig ßilbericf)! Unb ob ber mit

fRed^t gefangen unb abgefegt warb?" — zweifelte ®un*
bomar. „Ob ba£ ®an$e ntcfyt ein erfonnen ©tücffeht

tuar?" fiel ©unbobab ein. „$od> nicf)t toon ©elimer er*

fonnen, ttrillft bu fagen?" broljte £f)rafarid). „9£ein! 2(6er

toietleicfjt Don SSeruS!" — „Sattel: man flüftert allerlei.

(£3 foll eine briefliche Tarnung . . . — * — „©eicfjüiet!

(Srfäljrt bein gütetootter SBetbruber tjon biefem geft . . .
—

"
j— „$)ann roefje un£! Dann gef)t er mit bir um nrie . . .

—

"

„damals, ba bu bein $öräutcf)en olme $riefter heiraten

roottteft," lachte SOZobtgtfet. „Dafc er micfj bamate nieber*

fcfjlug, ba§ banf icf) if|m feiger alle $age! ®ie jSugenien*

raubt man nidjt: — man bittet fd)ön um fie." — Unb
er nicfte ber Sieinen ju, begrub tfjr ganzes Söpfdjen famt

bem ©dreier in feiner gewaltigen $Recf>ten unb brücfte fie

järttidj an bie mächtige 33ruft: ein gtücfftrafjtenber SBttcf

ber großen, bunflen 5tntilopenaugen banfte ifjm.

$lber audj -äftobigifel ^atte ben SReij entbecft, ben fotdje

93efeelung, fotcfjer SluSbrucf bem finblid) unfdjutbigen 2lntli§

berlielj: behmnbernb rufjte fein 9luge auf (Sugenie. $iefe

erljob ficf) unb flüfterte bem ©eüebten in3 D^r. ,,©ern,

mein $eilcf)en, mein $ögetcf)en," erroiberte biefer. „SSenn

bu'3 gelobt f)aft, mußt bu'£ galten! ©eteite fie jum $lu§*

gang, 93ruber. SBort Ratten ift notroenbiger aU Altern*

f)olen." Die S5raut toarb t>on einer <5cf)ar üon greuiv

binnen unter güljrung S^rafababS burdj einen ber jaljl*

reichen Öuergänge au3 bem (£irfu3 geleitet. „SSoljin gef)t

fie?" fragte -äJcobigifel, if)r mit fjeifeen SBlicfen folgenb.

„3n bie fatfjoüfcfje Sapelle — bicfjt nebenan, bie fie in

bem fteinen Sßefta^empet eingerichtet f>aben. <Sie f)at

iljrem SSater gelobt, bor 9#ttternacf)t barin ju beten : mußte
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fie bocf> auf ben (Segen t^rer Sircfje öcr^tc^tcit Bei ber (Sfje

mit bem ^e^er." ©erabe öerfd)tüanb nun bie anmutüotfe

©eftalt ber SBraut unter bem 93ogentf)or.

$a Begann 9ttobigifet auf3 neue ju £fjrafarid) : „Saß

mir bie Sieine ba unb nimm meine ©rofte — : bu ge*

ttnnnft faft ljunbert *ßfunb bei bem Raubet @S ift toatyr,

in biefem §immet3ftricf) fott man fidj ein magres ©c^ä^

lein wählen. — Sreie Römerin ? — 9hm idj toitt fie aucf)

heiraten, — e3 fotl mir nicf)t barauf anfommen." —
„SBeljafte bein ftrofcenb GHücf unb gönne mir mein fd)mäcf|*

tige3. Sur biefen $aufd) f)abe idfj bodf) nod) lange nicf)t

genug au§ bem Dcean getrunfen." $)a fpradj ptöfcticf)

mit lauter (Stimme Slftarte — beibe Scanner erfcfjrafen:

ob fie ba3 teife ©eflüfter öerftanben tjatte? (Sdfjon, bafc

fie if)r att' biefe >$tit geroafjrteS (Sdfjtueigen brad), ttnrfte

feltfam. — „3ft bod& nicfjtS an ifjr at£ £aut unb

®nodjen!" Unb lieber 3eigten bie üppigen Sippen, teife

gehoben, bie fpifcen ©djneibesäfjne. „Unb $(ugen! $tefe

klugen!" fpratf) 9ttobigifet. „3a, größer at3 ba§ ganje

©efictjt! SBie ein gerabe auSgefrocfieneä |>ufnt!" ^öt)itte

$tftarte. „2Sa§ l)at fie benn fo SBefonbere§ ? " Unb bie

runben klugen funfetten unfyeimttdj. „(Sine (Beete, ®artf)a=

gerin," ermiberte ber Bräutigam. „2Beiber tjaben feine

(Seele," fagte Slftarte, if>n ruljig unb groft anbttcfenb. „<So

lehrte ein SirdEjenöater. Ober ein ^ßfjttofopfj. 2)ie einen

fjaben ftatt ber (Seele SBaffer — fo jene ^tjgrnäe. Ru-

bere: Steuer"; fie ftocfte unb atmete fdjtoer. Sie toar je£t

fef)r fd)ön, bämonifd), be^aubernb fcf)ön: ©tuten fdjoffen in

bie prad&toott mobetlierten fpf)tnfgteicf}en ftarren 2Ban<

gen.,, Seuer" — fagte $f)rafaricf), toon ben öerfengenben

klugen ben SBlicf toenbenb, „Seuer ift aucf) bie §ö(Ie." —
^tftarte fcfyttneg. „(Sie ift fo fcf)ön, weit fie fo feufdj unb

rein ift," fagte feufaenb 2lpf)robite, bie einen Seit be*
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®efpräcf>e$ gehört fjatte. ©cfjmeratidj Micfte fie ber SBrout

nad) unb fenfte bie Sßimpern. „Sein SBunber, bafc bu
jo feft f)ä(tft an ifn*," f)öfjnte nun 2ttobigifet laut „4>aft

bu bod), nac^bem ber SRaub migglüeft mar, gar ehrbar

wie ein römifäer SBalfer ober 23äcfer um feinet Mafybavn,

be3 ©djufterS, ftinb bei bem alten ©etreibefeudjerer um
ba3 ^üppd&en geworben." „Sotoo^V fiel ©unbomar
ein, „aber bie |>ocfföeit fjat er ausgerichtet mit einer Sßracfjt,

al$ fü^re er be£ Imperators Socfjter ffeim." „$)ie $radjt

ber ^oefoeit ift ifjm lieber ate bie SBraut," tad^te ©unbo*
bab. „$)a3 gettriff nid)t!" fprad) Sljrafaricf) langfant.

„Slber einS ift Wafjr: — feit itf> wei&, bafe fie mein
ift — mein wirb — feitbem ift bie rafenbe 2But nadj

if)r — bodj nein! — ©0 ift eS aud) nicf|t! $ab J

itfy

fie boef) fo Iteb! — (5$ ift wof)l ber SBein! $)ie

£ifce. Unb ber öiele SBein!" „©egen Söein f)Uft nur
2Bein," tackte Sttobigifet. „£>e, ©flauen, bringt ©afdjoä

einen feiten OfeanoS." 2USba(b t^at Zf)xa\axid) einen

tiefen 3ug.

„9hm?" ftüfterte SttobigifeL „3$ gebe bir aU 3utoage

§u Slftarte meinen ganzen gifcf)teicf) öott ÜRuränen neben

ber ÄontgStutta bei ©raffe für „Sin fein Sreffer,"

erwiberte 2:^raforicf| unwillig. „3cf> lege baju meine

©äulenöiüa in $ecimum: id) fjabe fie $war Slftarte öer*

macf)t: — aber bie willigt ein. 9ßicf)t?" — Stftarte

niefte fcfjweigenb. S^jre Lüftern flogen.

S^rafaricfj fdjüttelte ba£ sottige $aupt. „3$ ^abe

mef)r Sitten aU xd) je bewohnen fann. — #ordj, ein

Subaruf! ©ottte ba£ SGBettremien beginnen? £e, ©ruber*

lein! (£r ift nirfjt ba. ^ferbe — 2Betn — unb SBürfet

— ba£ finb bie brei fjöcfjften ©üter. Qdj gäbe meiner

Seelen ©eügfeit für baS befte
s$ferb ber SSett. &6er" —

unb er tranf Wteber gewaltig — „baS befte $ferb! 63
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ift mir entgangen, ffiurd) meine $f)orf)eit. 3efjn (Sugenien

gab' idj brum."

$a legte Slftarte einen eiSfatten ginger teifc auf 9Jfobt*

gtfete nacften 2Irm: er fah auf: fie hauchte ein Sßort

unb erfreut, überragt nicfte tfjr Sflobigifel $u. „$5a3

befte $ferb? 2Bie J)ei§t e$? Unb wie ift bir'S ent-

gangen?"

„®3 Reifet — fein maurifd^er Stfame ift nicht auS^u*

fpred^en; er beftef)t au£ (auter a;! — 2Bir fyabtn e£ ge*

nannt: 8t%. Unb eS ift ein breijähriger ^Rafpfjengft

fpanifd^en SBfatS, mit maurifdjer Eftifchung, in Sirene ge*

jogen. ffürjUa), ba ber foacfere ftönig fo eifrig bie

Lüftungen begann, warb ben Mauren üerfünbet, wir

(Sbettnge brausten treffliche $ferbe. $)a fam unter

Bielen anbern aud) be§ greifen Häuptlings ®abaon (£nfel,

€>erfaon, nach Karthago: ber 50g ton je öon ben beften

hoffen bie atterbeften." „Sflan fennt fie! Sowohl!" be*

ftätigten bie SBanbalen. „$on ben atferbeften aber mar

bie $erfe ber $Raft)f)engft ! 3$ mag if)n nicht

fd)übern, fonft mein' ich öor 3orn, ba§ er mir entging.

$)er Sttaure, ber ihn ritt, faft ein ffinabe noch, fagte, er

fei gar niä)t feil. $a ich ihn gierig brängte, forberte er

— hohngrinfenb — einen unmöglichen ^ßreiS, ben niemanb

— bei gefunben ©innen — ja^t: unvernünftig Diele

<ßfunb ©olb: ich fab'S üergeffen, wie Diele! 3d) Tackte

ihm in§ ©efidjt. S)ann faf) ich nocfnnat auf ba£ hcrrs

ftdje £ier unb — befahl bem ©ftaüen, ba£ (Mb $u

holen. 2ll£balb gab ich ^n Seberbeutel bem Mauren in

bie |>anb : e£ war im offenen $ofe meines £aufe3 an bem

gorum beS ©onftantin: Diele anbre SRoffe ftanben baneben:

einige unfrer fianjenreiter fafcen im <Sattel unb fahcu

ber Sflufterung ber üorgeführten Stoffe 5U. £a, nachbem

ich ben £anbel abgefajfoffcn, fagte ich mit einem ©eufäer
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5U meinem ©ruber: ,fjöre, e§ ift bocr) (Schabe um ba£
(Mb! $a§ 3Tier ift'3 bod) faum toert.'

,'8 ift meljr toert! $)a$ foHft bu feljen!' fd>rie ber

freche Sttaure, fprang auf ben Wappen unb jagte jum
$oftf)or ^inau^: — ben beutet aber behielt er in ber

Sauft.
41

„$a$ ift ftarf," meinte SKobigifel. — „$iefe fiedfjeit

empörte un$ ade. Sofort festen ttrir U)m nach — alle

— ttrir tuaren tooht ä*uan$ig — unfere beften Stoffe unb
Detter, — auch auf ben eben getauften trefflichen maurifcr)cn

Säulen. $ln ber ©traftenecfe toar er noch fo nah, bafc

$f)rafabab ihm ben SBurffpeer nachwarf: aber öergebenö!

Dbroohl auf unfer ©efcfjrei aus allen Ouergaffen bie Seilte

herbetftrömten, ihn in ber $auptftraf$e ju hemmen: — ba
tuar fein öalten! $ie 2Batf>e am <Sübtf)or toarb merf-

fam: fie {prangen in3 S^or — fie toottten bie Slügef

äutuerfen, — trarfen fie auch $u — a6er fdfjon toax bag

herrliche $ier roie ein *ßfeil hinburchgefahren. SSir ber*

folgten noch eine halbe (Stunbe: — ba hatte e8 folgert

SBorfprung, ba& toir e$ faum mehr in ber Sterne fa^en

tüte einen im Söüftenfanbe tterfchttrinbenben ©traufc. —
3ornig, laut fcfjettenb über ben treulofen Sftauren, ritten

ttrir langfam ^eim auf unfern bi3 jum Umfallen erfchöpften

hoffen. — 5113 ttrir nach £aufe famen, — ftanb ber

9flaure in meinem $of, auf Den Wappen gelernt — er

tt>ar ^um 23efttt)or lieber hereingeritten — warf mir

ba§ Solb bor bie Süfte unb fpracf): ,Sennft bu nun be»

eblen $iere3 SSert? ©ehalte bein Solb! (SS ift mir

nic^t mehr feil!
4 — Unb ritt ftol$ unb langfam baoon.

(So öerlor ich <3tt)£, ba3 befte SKofi ber örbe! — $a,

ift ba£ ein ©lenbmerf ? Dber ift'3 ber fernere SSein? —
3)a unten in ber Mirena — neben ben anbern Dienn*

pferben. . . — ?"
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„(Stefjt Sh)£,
w

fagte ^ftarte rufjtg. „Sern gehört

baS Steinob?" ftf)rie Sfjrafaridf) außer fic§. „äfttr," er*

huberte Sftobigtfel „$u ^aft ifjn getauft?" — „ÜKein.

SBci bem legten ©treif$ug warb ba3 £ier mit Samelen

unb mit anbern hoffen erbeutet. " „9lber bodj nid&t bon

bir?" brüllte $f)rafaric§. „$u btiebft ja, wie geWöfjntid),

in ^Iftarte^ breitem ©Ratten ju £aufe." — „Mhtx tcf) ftellte

bretßig Sölbner at3 (Srfafc: bie fingen ba§ angebunbene

5£ier in bem Sager ber SRauren, unb wa8 ber (Sölbner

fängt. . .
—

". „3ft feinet ©otbljerrn," beftätigte $f>rafa=

bab, ber wieber in bie Soge getreten War. „5lIfo — bir

— bir — gefjört — bie£ Söunber?" rief Sfjrafaricf), in

r)ötf)ftem *fteib. „Sa unb — bir — fobalb bu Wittft."

£t)rafaridj ftür^te einen tiefen Sedier f)inab. „-iftein!

liftein!" fagte er, „wenigftenS nidt)t fo, — nidjt mit meinem

Sßitten! gft fie bocf) frei, feine ©ttaoin, bie id) üer*

fdjenfen fönnte: — fetöft wenn idfj jemals wollte." —
„®ieb nur bein SRedt)t auf fie auf. Setdjt finbet fidj —
für ©elb — ein üfttcfjtigfeitSgrunb ber (Sfje." „<3ie ift

fatr)o(ifc§, er $lrtaner," flüfterte Slftarte. „Sowohl! 2)a£

genügt fcfjon! Unb bann laß micf) nur gewähren —

:

mcf)t immer fann ©etimer ifjren (£ntfüf)rer nieberfdfjlagen."

— „Wein! — ©dnoetge! Mity fo! — SCber — würfeln

fönnte man! — $ann Ratten e3 bie SBürfet getfjan, ber

3ufatt — ntdt)t icf)!
,

idf) fann, icf) fann — nict)t

mefjr benfen! Sßerfe icf) mefjr, befjätt jeber ma3 er fjat,

— werfe ufj weniger, — fo Witt icf) — Wein! Wein! gcf)

Witt nicfjt! — Saßt midj bodfj fd^tafen!" Unb meinmübe

fenfte er, trofc be3 £ärm$ um if)n fjer, ba£ mächtige

rofenbefränjte $aupt auf beibe $lrme nieber, bie er auf

ber Bflarmorbrüftung übereinanberfegte.

Sttobigifef unb 9tftarte taufcf)ten etnüerftanbenc Söficfe.

„m$ f)aft bu für Sßorteif babei?" fragte SWobigifef.
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„®egen bidj taufet er nidjt: — nur etwa gegen ba§
?Ro§.

,J — „<Sie — ba3 *ftonnengeficf)t! — foa if)n aber

nicf)t fjaben! Unb meine Seit fommt fpäter." — „SBenn

id) bidj freigebe auä meinem ^ßatronat." — „$)u wirft!"

— „SBeifc nod) mcfjt!
M — wO ja, bu tüirft

!

" fdjmeidjelte

fie. 2Iber {ie bog bobei wieber ben Äopf $urüd unb
brütfte bie klugen jufammen.

Sftadfj furjem <Sdf)Iaf warb ber Sräuttgam Wac£
gerüttelt burd) feinen SBruber. „2luf," rief biefer, „(Su*

genia ift aurüd. fiafe fie auf ifjren $fafc. —u — „(Sugenia \

— 3$ ^abe fie ni^t öerwürfeft! 3dj toitt ba$ SRofc

nidjt! — 3<f> ^obe nidjtö öerfprodjen. . .
—*

Sief erfdjjroden fu§r er jufammen : benn Eugenia ftanb,

neben ber Sonerin, öor if)tn : bie grofjen, tief bunfel*

braunen klugen, beren SBeifj leicht blau angeljaucfjt war,,

brangen forföenb, aijnenb, angftbott tief in feine ©eele.

s2lber fie fdjwieg: — nur nod) bleicher Warb fie ate fie

immer war. SSieötel f)atte fie üernommen —, öerftanben?

fragte er fid).

5)ie <Sflabin $f)rafabab3 wirf) tfjr — bemütig — au3.

„Sdj banfe bir, ^Ipffrobite." — „D nenne mid) nidjt

mit biefem tarnen be3 (Spottet, ber ©djmad)! — Hernie

midj — wie bie lieben ©Item bafjeim bet>or idj geraubt

— eine Söeute, — eine 2öare warb." — „gdj banfe bir,

©taufe." „$)a£ kennen fommt nicfyt ju ftanbe," ftagte

Sljrafabab, bem ein greigelaffener foeben eine Reibung.

Unterbracht fyatte. „SBarum nidf)t?"

„SSeil feiner gegen ben Diappen wetten will, ben

Sttobigifel julefct nodfj angemelbet t)at. (£3 ift ber <Stt#,

bu femtft ifjnl" „Qa, idj fenne if)n! — 3$ fjabe

nidjt3 öetfprodjen gefjabt, nid)t wafjr, SD^obigifet ? " fragte
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er Saftig «nb leife. „$odj! ©ettrife! 3u würfeln! (Sr*

innre bid)!
w — „Unmöglich!" — ,,$u fagteft : Söerfe

ich mehr, behalt jeber, was er §at, lucrfe id) meniger — u

— „D@ott! 3a! — @3 ift nidjtS, meine Äleine ! Sichte

nicht auf mich." <£r wanbte fid) nun SD^obigifel $u:

„®ieb mir mein 2öort surücf!" flüfterte er. „SGiemate."

„$)u fannft e3 ja brechen!" ^ö^nte Slftarte. „Solange !"

rief er, unb fjob bie Sauft; aber er faßte fid>, unb nun

tuanbte fidj ber gewaltige 9Uefe, §tff(o3, wie ein in£ üftefc

üerftritfter 33är, flefjcnb an SKobigifel: „Erlaß mir'S!"
s2(ber biefer Rüttelte ben Äopf. „3$ ben

^a^en jurüd! Dom SSettlauf," fprad) er laut $u i^rafa^

bab. „äftir genügt ber SRufim, baß feiner ed mit ihm

n?agt." — „(So fann ba£ kennen ftattfinben! $lber — am
<3tfjfuß ! Sßor^er $wei Überrafchungen, bie id) euch an anbe*

rem Ort borbereitet ^abe. ßomm, ©laufe, — beine

jpanb! — 2luf: ergebt eucf>! Sorgt mir alle, ihr ©äfte

Zf)xa\axid)$
f folgt mir — : in ba§ Amphitheater."

4Fünf?eljntes fiapttel.

Ausrufer öerfünbeten mit $ubafdjatt biefe Aufforberung

in bem gangen weiten ©ebäube unb feljr rafd) war, Oer*

möge ber trefflichen Einrichtungen unb ber großen

ber Ausgänge, bie Mirena entleert. 3n feierlichem 3uge

bewegten fich nun bie Saufenbe, unter bem Spiel öon

Slötenbläfern, in ba3 nahe gelegene Amphitheater.

$)ie§ mar ein länglichrunbeS ©ebäube mit einer

Sängenadjfe ber inneren Stttpfe oon jtuei^unbertöier^ig

5uß. $ie Anlage glich ber be§ StrfuS: eine etrunbe
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Slufeenmauer in jiüct ©tocfroerfen öon Sogengängen, jebeä

(Stocfroerf mit (Statuen unb <3äu(en gegiert. 2(ucf) f)ier

ftiegen üon ber ebenen eiförmigen Mirena im ©runbe bie

©i^ret^en ftufentoeife empor ,
geteilt burd) fenfredjte

©ürtelmauern, gegliebert in $reiecfe burdj bie treppen,

bie 5U ben Ausgängen, ben Sßoimtorten, führten. —
$er SBirt unb bie toornefjmften ©äfte fanben f)ier 5)Sta§

in ber unmittelbar an bie Mirena ftofcenben erf)öf)ten ©alerie,

bem »podium«, ba3 früher bie «Senatoren üon Sartfjago

aufgenommen tjatte.

$)a$ ^Imp^it^eater ftanb in unterirbifdjer SJerbinbung

mit bem baranftofjenben (See. 2Iu§ ben vergitterten unb
mit Sor^ängen Derberften Settern an ber einen Seite ber

^rena fdjott ben ©injieljenben ber taufte Särm mannigfat*

tiger Sierftimmen entgegen: nur mandjmat berftummte ba§
©runjen unb Schreien, toann ein getoaftigeä, unfyeiU

broljenbeS ©eljeut — ober ©ebrütt — au§ bem toetteften

ber Setter ^eröorbrang: bann fcfjhriegen, tüte üerfd)üd)tert,

bie Heineren 9ia<f)bant. „gürdjteft bu bidj, mein Söget*

djen?" fragte Jfjrafartcf) bie Steine, bie er an ber $anb
führte. „$u jitterft."

„9?id)t öor bem Siger," ertoiberte biefe.

5tt3 nun bie @f)renp(ä^e befefct toaren, erfdjten tüieber

2*>rafabab bor biefen, berneigte ficf> unb fpraef): „3roar

^aben ftfion lange römifdje Saifer ©(abiatorenfampf unb
Jierfjefeen verboten. $lber nur finb nicf)t Börner. Bttmr

fyaben unfere Sönige — ^untat f>err Sönig ©elimer —
bie Verbote erneut — " „2öenn er e<§ erfährt!" mahnte

£l)rafarid>. — ,,93a{)! — (£r wirb erft morgen ermartet.

— Unb fommt et auefj früher $urücf, — ja weilte er jefet

fcfjon auf bem Sapitot, — e3 finb 3tx>et ftarfe (Stunben

oon bort bi£ f)ierf)er. $er Särm bei gefteä bringt tange

md)t fo foeit. Unb mir roerben'3 if)m nicf)t erjagen —
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morgen. " — „Unb bie ©rabiateren?" — „9lud£) nicht!

£ote flatfdjen nicht. 2Bir taffen fic festen, Bi§ un3 leiner

mehr »erraten fann." — „Srübertein, ba3 ift mir faft

ju — röntifefj." — „$a, nur bie Börner ttwfcten, $u

leben: unfere bärenhaften $lhnen ^ö^ftettS f
$u fterben.

©laubft bu, ich ^abe nur bie Serfe ber Börner ftubiert?

Mein, ich rühme mich, auch in ihren (Sitten e£ ihnen gleich

5u ttjun. — ©age, ©unbomar, follen ttrir un$ fürchten

öor ffönig ©elimer?" — „2Bir (Sbelinge ber SSanbalen

laffen un£ nicf)t£ unterfagen, beffen uns gelüftet. ®r fott'£

öerfuchen, uns h*er tueg$utoeifen!" — „Unb bei meinet

©rubere £ocf)5eit ift eine Ausnahme öerftattet, ja geboten.

$llfo merb' ich eure Stugen roeiben mit altrömifchen ,3agben'

unb mit altrömifchen ©labiatorenfämpfen."

Sraufenber gubel antwortete biefer Slnfünbigung. $hra*

\abab öerfrf)tt)anb, bie Sefetjle $u erteilen.

„2öo er bie 93eftien tyt §at, ift leicht $u fagen,"

meinte ©unbomar. „Slfrifa ift ja ihre Srutftätte! $lber

bie ©labiatoren?" „(£r hat mir'3 oerraten/ antwortete

9ftobigifel. „Qum Seil finb'£ ©flauen, £um Seit gefangene

äKauren au3 bem testen ©treifeug. Salb toirb ber toei&e

©anb ber Mirena blutigrot ... —

"

„Scf} ftcue mich!" ftiefe $lftarte h^röor; fic fprad) fonft

faft nie: mit einem SluSbrucf tote öon (eifern ©rauen fah

SKobigifel auf fie. „©labiatoren!" fagte 3:c)rafaricr) un*

Küttig, „@ugenia, toittft bu gehen?" — „Sch fcf)lie&e bie

Slugen — unb bleibe. — £af$ mich n"r &*i b\x. ©chiefe

mid) nicht öon bir, ich bitte!"

S)a erfchotten Sßaufenfchläge unb ein SRuf be£ ©taunenS

ber Jaufenbe brang burch ben SRaum. $ie Mirena teilte

fich plöfclidf) nach KnÖ unb rechte in jmei ^albfreife: jeber

$albfret3 toerfdjtoanb, nach feitluärtS gebogen, in bem ©e*

mäuer: jtoanjig gufc unterhalb ber oerfchtounbenen Mirena
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toarb eine neue, fanbbebeefte ttnterfTäcfje ftc^tbar: unb über

biefe braufte öon allen ©eiten, flutenb unb fd&aumforifcenb,

eine getoattige äRaffe brobelnben ©etoäfferS ljeretn: rafdj>

ttmr ber Untergrunb in einen ©ee toertoanbeft. 2luf einmat

traten ftclj Unfl unb rechts 5toei toette $E)ore auf unb
gegeneinanber fuhren, tootlftänbig Bemannt unb jum Kampfe
gerüftet, ^tüci ftattfidfje SriegSföiffe mit fjoljen SKaften, bie

freiließ in Ermangelung jebeS 2Binbe3 in bem ring§ um*
fcfjloffenen Raum, leine (Segel trugen

, toofy aber SRatjen,

auf benen Sogenfdfjüfcen unb ©dfjteuberer ftanben.

„$lt), eine Sftaumad&ie! ©ine ©eefdftfadfjt! Sreffttd)!

£errücf)!" jubelten bie Blauer. — ,,©ief), eine bt)jan*

tinifdje Sriere!" — „Unb ein banbaftfdj Stoubfdjiff! §et,

toie glänzt ber ©df>arfac§ttrimpet!" — „Unb barüber —
auf beS 3Kafte$ ©pifce — ber goftene 5)rac§e." — „5)er

Sanbate greift an! 2Bo ftedfen bie ^Ruberer?" — „9#an

fiefjt fie nicf)t! ©ie arbeiten unter 2)ecf. Slber oben —
fdEjau, born am 93ugfpriet — ba ftetyt fie gefefjart, bie

SBemannung, bie SBurffpeere, bie Seile gehoben!" —
„©djau, ber Stföantiner tüitt rammen! SKäcf)tig raufet

er f>eran!"

,,©ie!| ben bräuenben ©porn, ben fd&arfen, gerabe in

ber SEafferünie!" — „Slber ber SSanbate toenbet rafd). <£r

toetd^t bem ©tofi au£! Sefct fliegen bie ©peere." — „2)a!

$)a ftürjt ein Börner auf3 5)ed: — er rüfjrt nid^t

metjr." — „(Sin Reiter fliegt über 83orb!" — „®r fdfjttrimmt

noef) . .
—

" — „Sr greift aus bem SBaffer . .
— u —

„$)a öerfinft er."

„SBtutig toirb um t^n ba3 SSaffer," fagte Slftarte, fidf)

eifrig öorbeugenb.

„Safc mttf) — o tag mief) fort, unb fomm mit mir!"

bat ©ugenia. — „®inb, — jefct nidf)t — jefct mu&t bu

bleiben. 3$ mufc ba3 fe^en," ertoiberte £f>rafaridj. —
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„9hm tegt fidj ber SSanbate "fettroärtS an bcn SBtygantiner."

— ,,©ie fpringen hinüber — bie Unfern — Wie fliegen

bte blonben Sodfen! ©ieg, ©ieg ben Sanbalen! 44 — „2lber

ÜEfjrafaridfj! (S§ finb ja nur fcerfleibete ©ftaüen.
44 —

„®(eid(jüiel! ©te tragen unfere Safjne! ©icg, ©ieg ben

Sßanbaten. ©dfjau, nun aber hebt ein furchtbar fingen

an — Sftamt an 90lann! S93tc fragen bie ©cfjilbe! —
SEBie bli^en bie Seite ! — D mef), ber gü^rer ber SBanbaten

fällt! — D tt)är' icfj brüben auf bem verfluchten Römers

fdjiff!
44 — „$a! 9*od£> ein SBanbate ftürjt! 3tu3 bem

Unterbecf fteigen neue Börner auf! D we§! 3)a$ ift

Verrat!" — „3)ie Börner fjaben ja bie Übermalt! 9todfj

5Wei SSanbaten fallen I* — ,,©ie tjaben bie Unfern arg*

üftig an 93orb getoeft.
4' — „SBruberlein ! £f)rafabab! 2öo

fteefft bu? 44 — „2)ort, auf einem 93oot fäfjrt er, neben

beiben fämpfenben ©Riffen!" fragte ©laufe t>oH Stngft.

„fcaä gilt nicf)t! — $te Sanbaten finb überwältigt —
fie fpringen in$ Sßaffer!

44 — „3)er fReft — auf bem

fRömerfätff — tüirb gebunben.
44 — „3)a Werfen bte Börner

geuer auf unfer ©d)iff! brennt.
44 — „2)er SD^aft

flammt ftdfjterfofj.
44 — ©teuermann unb bie Ruberer

fpringen über Sorb. 44 — „2Bo ift benn Sfjrafabab?
44

Stterfur erfdjien wieber auf bem $obtum. „|>öre, 93rüber*

fein, ba^ ift ein böfeS Dmen. 44

Sljrafabab juclte bie

&<f)feln. „ffriegSgtücf. durfte midfj nidfjt einmifdjen. SS
mar ja nidjtS toerabrebet über ben $tu£gang. $ot: fünf

Börner, jmötf SBanbalen! gort! — fort mit bem Sanken!

öerfcfjwinbe, 2Keer!
44

(£r fäwang ben ^ermeäftab : raufcf>enb ftürjte ba§

SSaffer in bte Siefe — famt ben Seicfjen, bte e§ öer*

fcf)Iungen. 5)a3 bemannte unb bem ©teuer gel)ord(jenbe

IRömerfd^iff gelangte, fräftig fteuerborb rubernb, gtücfüdfj

in ba§ Zi)Ox
f
burd) wetcf)e§ e3 eingefahren war: aber ba3
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Brummte ber. „<Sier)t anä) nid£}t au8, ate ob tdj fic

friege.

"

„®ieb mtdfj frei!" toieber^ottc Slftarte bringenb.

fottte eine Sitte fein aber e3 flang fo unheilvoll broljenb,

bafj SDlobigifet betroffen if)r in3 fcfjtoarae $luge fal): bieS

Sluge Ijatte einen 2lu3brucf, bafc er rttd^t Stein au fagen

fragte. ®r ttridj au£ mit ber unttrirfäen grage: „35ta3

ift nur an bem SRtefen, toaä bidfj an ü)n jie^t ttrie Magnet

ba3 ei{en?"

„$ie ®raft," fagte Slftarte nacfjbrücflicf). „(Sr nricfelt

btdj um feinen linfen Slrm mit feinem redeten." wg#
toar ftar! genug," grollte ÜKobigifel finfter. „Slfrifa unb

$lftarte faugen ba3 Sttarf au§ einem $erfule$ IjerauS."

$)ie3 ©eflüfter tuarb unterbrochen burdfj ij)rafabab,

ber nun — ber Siger fd&ttrieg — ju SBorte fam. —
„2Bir werben euef) Vorführen unb fämpfen laffen : fedfjä

afrifanifdfje S3ären au§ bem ^Itlaö mit feep Süffeln vom

aurafifdjen 33ergtf)al ; ein Slujjpferb Vom üftil unb ein 9la&

hörn; einen dlefanten unb bret Seoparben, einen ge*

wältigen Siger — tjört ifjr ihn? Schweige, #a3brubal,

bi§ man bief) aufruft! — mit einem ju £obe verurteilten

Mauren in vollen SSaffen!" „£a! ©ut! ba£ Wirb feffön!"

fchoH e3 in ber SRunbe. „Unb jule^t, ba ^offentltd^

bodf) $a3brubal ber (Sieger bleibt: ber $iger mit allen

(Siegern in ben anbern Sämpfen jufammen unb mit einer

SKeute Von atoölf britannifdfien £unben." Sauter gubel

braufte burdEj ba§ #au£. „©d)önen 3)anf!" erwiberte ber

Seftorbner. „$lber vom 5)anf allein lebt man nidt)t. ©uer

SJlerfur verlangt nach Slmbrofia unb Sfteftar. Seüor wir

weitere Sämpfe flauen, lagt un3 genießen, (Sin leidster

Smbifc, ein fuhler SBein unb ein üppiger Sana! — 23a3

meint ihr, meine ©önner? ®omm, fd^öne ©laufe!"

Ohne bie Antwort abauwarten — er fdjien i^rer
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^iemfidj fidjer: fie toax ein noef) t>ict lebhafterer SetfaH— ttnnfte er toieber mit bem ©tobe: ba fenften fid), ttrie

burdj Sautet, bie ferneren ftetnernen feitfregten Söänbe,

bie ba3 $obium unb bie tjöljeren (Siferettjen toon ber Mirena

unb ben tiefem SRetfjen trennten, unb öertoanbetten fidj

in fanft abfatlenbe ©tetnftufen, bie ju ber Mirena §erab*

führten.

©leidfoeitig tourben öon unftdf)tbaren £änben auf bie

Mirena aus beiben ©etten lange Sifdje gehoben, bedangen

mit foftbaren 3)ecfen, befefct mit prad&töotten Slmpfyoren,

trügen, ©dualen unb SBecfyem au£ ©olb unb ©über unb

mit breiten flauen ©Rüffeln , gefüllt mit ertefenen ©bei*

fristen unb fü&em ©ebäcf. Sit ber 2Kttte ber Mirena

ftieg aus einer SSerfenfung ein Stttar, bidjt mit 33Iumen*

getüinben auf feinen bret ©tufen betränkt unb gefrönt öon

einer mit toeifcen Südjern toerfjütlten ©eftalt. Unb toon

ber ©eite ftrömten gegen ^unbert ©attyren unb 33accf)an*

tinnen tyerein, tt>eld)e fofort mit £>afdjen unb — nidfjt fefjr

ernftfjaft gemeintem @ntflief)en — einen pantomimtjcfjen

£an$ begannen, beffen SRljt)tf)men eine tärmenbe, berau*

fdjenbe Sttufif toon (Stirnbein unb £anbpaufen au£ ben

offenen couliffenäljnftcfjen Seiten fjereinfcfjmetterten :
—

immer brö^nenber fdjoll in ben ßärm, ber ifyn rafen machte,

baä ©ebrütt be3 fjtyrfanifcfjen £iger£.

Sedjjeljntßß flapüel.

SSiele ber ©äfte — fo alle, bie ftd) auf bem Sßobtum

befunben fjatten — ftiegen auf bie 2lrena fjtnab, füllten

fidi) felbft bie ©dualen, nafdjten öon ben Stückten unb bem
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©ebäcf. ^nbcren trugen buntgefleibete ©Haben bie @h>

frifdfjungen nad) il)ren ©ifcreifjen $u.

©obalb nun bic ©cfjranfen awtfdjen ber Mirena unb
ben gufc$auern befeitigt waren, ergoffen ftd) bie ©äfte in

freiem £>in* unb ^erwogen balb hinunter, balb Wieber auf
ifjre päfce: ja fie mifdfjten fid^ in bie Sönje ber ©attjm
unb ber ^Bacchantinnen : gar mand&e ber lefcteren warb
mitten im £anj umfaßt Don bem 2lrm eines Sanbaten,

ber fidfj nun felbft in bem tollen JReigen mit breite.

Smmer dfjaotifdfjer warb baS ©ewoge — immer glüfjen»

ber brannten bie SSangen — immer »Uber flatterten blonbe

unb \d)toaxft £aare burdjeinanber im $an$ — immer
rafcfjer mußten bie SWufifer baS Ztmpo fteigern, fottten

fie ber wajfjfenben Seibenfdjaft ber Sänger folgen.

$lm ftärfften fpradj jefct Stjrafabab bem SBeine ju.

Sr war teils erfdfjöpft bon bem btelen £jin* unb bereiten,

teils in feiner ©telfeit Ijocfjerregt burefj ben Seifall, ben

feine SSeranftaltungen fanben. ©inen Sedier nadj bem
anbern ftür^te er, an eine ©äule gelernt, auf weichem

^arbelfetl bor einem niebrigen £rinftifd& gelagert, hinunter:

mit bangen ©liefen faf) ©laufe, bie er im $lrme t)ielt, ju

fym auf: fie wagte feine SBarnung. — $f)rafaridfj be*

merfte i^ren Slicf. „$öre, Steiner," mahnte er, „nimm
bi<$ in acf)t. 25er geftorbner ift ber einzige, ber nüchtern

bleiben mujj. Unb ber ©raffifer ift fdjmer. Unb bu,

armeS Sörübertein, bu weifet eS: — bu fannft nidjt oiel

»ertragen, Weil bu $u biet beim Srinfen rebeft." „$at
— feine — feine — ©efaljr!" erwiberte biefer, bereite

mit SRüfje bie Söorte fucfjenb. M#erbei nun, 3*i$ unb

iljr SiebeSgötter!" 6r fdfjwenfte ben ©tab: er entfiel if)m,

©laufe f)ob if)n auf unb legte iljn an feine ©eite.

$föfeli$ öffnete fid) bie SBölbung beS Weiten feibenen

SelteS, welkes über bie Slrena gefpannt War: ein Wegen
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t)on SBIumen — meift Sftofcn unb Sitten — fdf)üttete fid)

über ben 2Utar, über bie gebecften Stifte, über bie £än$er

au3: öon unfidfjtbaren SRötjren toarb feuchter, toofjlriedjen*

ber 2)uft, faum atö leidster SRebel toafjrnetimbar, über bie

Mirena, ja auü) über bie Sufcfjauerrei^en geforengt. 2luf

einmal trat au$ bem $intergrunb ber &rena, tjodf) oben,

au3 grauem ©etoölf ijertoorbred&enb, eine ©onnenfdfjeibe

mit mitbem, golbgelbem Sidfjt ljeröor.

„£etto3 täfelt in 9tegenfcf)auer!" rief S^rafabab. ,,2>a

ift Sri« tooljt uidjt toett."

Sei bicfen SBorten fpannte fidf} ber fiebenftreiftge Sogen
— in fetten Sarben pradfjtöott erglütjenb — über ben

ganzen Saum ber Mirena unb, getragen bon gotbenen

SBolfen, flog ein junges 9Jtöbdjen, einen fiebenfarbigen

©cfjteter anmutüott über bem Raupte auSgefpannt fjaltenb,

fyod) Don redfjtS nacf) ttnfS über bie SBütyne tjin. ©ottne

fie fcerfdfjttmnben toar — aucfj ber Regenbogen unb bie

(Sonne erlofdfjen nun toieber — unb roäljrenb nodf) bie

Stufe be3 ©rftaunenS anbauerten, fdarnebte üon oben nadfj

unten au3 ben ^eftöffnungen eine ©djar üon reijenben

Slmoretten, fiinber öon bier bis neun Saljren, Knaben unb

3Räbcf)en, an 9tofenfetten tjernieber auf bie ©tufen bei

SlftarS. SSon ben ©Haben in ©mpfang genommen, au3

ben SBlumengettrinben gelöft, ftiegen fie auä unb reiften

ftdfj auf ben ©tufen um bie nodfj immer öerfjüttte ©eftalt,

auf bie nun alle Slide neugierig ficf> richteten.

S)a fprang Sljrafabab bom SErinftifcfj tjimoeg auf ben

9atar — ©laufe im 2lrm tjattenb: eben !)atte iljm biefe

leife ben neugefüllten Sedier aus ber £anb gelöft. S)er

braufenbe SSeifatt, ber ertönte, rifj jefct bottenbS ben eiteln

Süngling bafjin; er toanfte fidfjtlidtj, als er nun auf ber

oberften ©tufe ftanb, bie toiberftrebenbe ©taufe mit fid&

jiefjenb: „©djjau fjer, Sruber," rief er mit unfidjerer
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Sprache, „bie£ ift mein ©efdfjenf $u beiner ^odfoeit. —
3n ber 9SiHa be£ ©enatorS bei Eirta — wie tjeifct er

bodj? @r warb üerbrannt, Weit er ^artnäefig fatfjotifd)

blieb? — ©leidjüiet! — Sdfj laufte bom SiSfuS bie ein*

gezogene SBitta — fic fte^t auf ben ©runbtagen einer fefjr

alten, öon faifertietjer ^racfjt : fjerrtidfje Sftofaifen — : 3agb*

bUber, mit |)irfcf)en, £unben, ebetn Zennern, mit frönen

grauen unter ^almen! — $a Warb bei bem Umbau be§

Setter^, unter zertrümmerten häuten tjertoorgegraben biefe

©tatue: — mefjr at§ ein tjatb 3af)rtaufenb fott fic alt

fein: — ein Stein ob fotC e§ fein au§ befter ©ried^enjeit

— fo fagt mein greigetaffener, ber fcerftefjt'3 : — eine

5Ipf)robite. — Beige btdj, Königin öon *ßapf)03! — 2)ir,

93ruber, fdfjenfe tef) fie." ©r fafcte ein breitet ÜJKeffer, ba£

auf bem gufegeftette lag, jerfetynitt eine ©djnur unb liefe ba§

SJfeffer wieber fatten — bie $ütte fanf : eine wunberfcfjöne,

ebetgebitbete ^Iptjrobite au3 weitem ÜRarmor warb ficfjtbar.

S)ie Amoretten fnieten nun $u Süf$en ber ©öttin unb

umflorten ifjre Snie mit 33tumengewinben. Unb gleich

Zeitig fiel Don oben fjer auf ben 2tttar unb auf bie ©öttin

gtänjenb weifeeä £i<f)t, bie Mirena, bie gewöfjntidE) nur üon

Ampeln, nid)t attzufjett, erteud)tet war, mit btenbenben

©trafen überglän^enb.

fiauter aiä suüor erfcfjotf ber 3ubet ber Saufenbe,

— immer witber, immer rafdjer wirbette ber Zeigen ber

Sänjer, immer lauter fcfjmetterten Raufen unb ©tymbetn:

— aber biefer ptöfcticf) gesteigerte 2ärm unb ba§ grelle

btenbenbe £tcf)t trafen auef) ba£ offene ©itter be§ $iger$

:

furchtbar brüttte er auf: ein gewattiger ©afc gegen ba3

©Uter — eine ©tange belfetben fiet geraufdfjtoS nadj aufcen

auf ben weisen ©anb. Sftiemanb acfjtete barauf. $)enn

um bie ©öttin, fjodj auf bem SUtare, fpielte fidEj fdfjott

wieber eine neue ©cene ab.

Digitized by Google



103

„®anfe bir f Stoiber," rief Sfjrafaricf). „SBaljrlicfj,

ba8 ift tvofyt bal fdf)önfte Sßteib, bal man fidfj benfcn

wag." w3a/' fttmmte Sflobigifel bei. „SSal meinft bu,

Slftarte? 55)u fpotteft? 2Bal §aft bu baran aulflufefcen?"

„$)al tft ja fein SBeib," fagte bie Sart^agerin, eifig,

!aum bie Sippen öffnenb. „2)al ift ja ein «Stein, ©efjet

$in! Süßt fie, toenn fie euef) fdfjöner fc^eint all. . .
— u

„SRedjt fjat Stftarte
,
" fd)rie $f)rafabab aufeer pdf}.

„SRedfjt fjat fiel 2Bal nüfct unl eine 3lpIjrobite öon

©tein? @ine tote, marmorfafte Siebelgöttin! ©ie faltet

bie 5trnte ettrig über bem Sufen: — fie fann fie niemals

öffnen feiigem Umfangen. Unb wie büeft fie fo f)of)eitl*

ftreng, all ob bie Siebe ttmnber toelcf) tobelernfte f)of)e

fjeifge ©adfje fei. — -ftein, 3KarmorbUb, bu bift nid)t

bal f^önfte SBeib! 25al fcf)önfte Söeib — Diel ferner

all bu — ift meine ^pfjrobite f)ier. 2Rein ift bal

fcf)önfte Sßeib ber ©rbe. $fyv fottt'l mit SReib befennen!

3$ milTl! — 3$ toitt um fie beneibet fein. — Stjr alle

foßt'l geftefjn!"

Unb mit überrafdfjenber fi?raft rife er bie ©riedfjin,

bie fidj aul allen Sräften fträubte, §u fidfj empor, fcfjroang

fic auf bal breite fjufegeftett ber ©tatue unb jerrte roitb

an bem roetfeen $udfje, bal ©laufe fdfjon auf bem ©cf)iff

über bie naeften ©djuftern unb bal burcfjficf)tige foifd&e

©eroanb geworfen fjatte.

„Safe ab! Safe, (beliebter! 93efdfyimpfe mtdfj nicfjt oor

aller klugen!" flehte bal 9#äbcf)en, in SSerjtoeiftung fidj

minbenb. „Safe — ober beim fjöcfjften ©Ott. . .
—u

$lber ber Sßanbale, feiner nic^t mef)r mächtig, lachte laut:

„§intoeg bie neibifdjen Kütten!" -ftoef) einmal jerrte er

an bem Sudj unb an bem ©eroanbe barunter: — ba

bftfcte ein ©tat)t buref) bie Suft: — bie ©riecht ^atte

bal breite Keffer Dom Sufegeftett aufgerafft: — ein
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roter, heifcer Strom forifcte ihm in ba8 ^tnttife : htut*

überftrömt fanf bie feine ©cftalt ju ben güfeen ber
Sttarmorftatue nieber.

„©laufe!" fdjrie 3:J)rafabab, fcom ©Breden urptöfelidf>

ernüchtert.

Slber im felben Slugenblicf fchmetterte brausen öor
bem Stm^it^eater bro^enb ein eherner, ein friegerifdjer

Slang, ben Wilbeften Särm ber SKufif — benn unablaffig

wirbelte nodj ber Zan% ber ©attjm unb S3acc^antinnen

— übertönenb: ba3 Waren bie öanbaüfdjen Börner!
Unb Don ben SingangStfjiiren fyx, fowie t>on ben f>öd)ften

©i$reif)en, bie ben &u£blicf in ben §ain gewährten,

fc^ott taufenbftimmig burdj ben weiten Sftaum ber 9fatf

be£ ©chretfenS: „2)er ffönig! £er ftönig ©eftmer!"

2ttit ©ntfefcen ftrömten bie Saufenbe gu aßen (Bin*

gängen hinaus. —
£f)rafari<$ richtete fidj f)od) auf, f)ob bie gitterrtbe

©ugenie auf feinen ftarfen $lrm unb bahnte fid) mächtig

ben 2öeg burch ba3 ©ebränge. — 2)e3 geftorbnerä SRuf

Warb nicht mehr öernommen: — ju ben gü&en ber

fchweigenben äftarmorgöttin f)ingeftrecft lag S^rafabab,

mit beiben 2lrmen bie fdjöne ©laufe umfcfyfoffen ^attenb;

fie war tot. —
Salb war er allein mit if>r in bem Ungeheuern, ber*

öbeten ©ebäube.

^rauften — fern — fd)ott nun Särm öon ftreitenben

©timmen. gn ^em Slmphitheoter aber fjerrfdjte SotenftiUc:

— aud) ber £iger fcf)Wieg, wie erftaunt über bie plöfclidh

«ingetretene SRulje unb Seere.

Mitternacht War vorüber.

Seife er^ob fid) ber SSinb unb fpielte mit bem ©eiben*

badh beä fttlteä: — er fegte bie Dielen 3tofen aufammen,

bie auf ber Mirena jerftreut lagen.

Digitized by Google



105

Stebjelfttte« ßapttel.

©rauften, auf bem großen freien Sßfafc be$ |>aine8,

ftanben bie ©äfte $f)rafaricf)3 bicfjt t>or bem $mpf)itljeater,

baS fie foeben toertaffen Ratten: bie meiften in Setoufct*

fein unb Haftung toon Äinbern, bie ber guc^tmetfier auf

frifd&er 21)at be8 Verbotenen ertappt.

S^rafartc^ war ber te&te Sfteft t>on SRaufdf) verflogen:

r,$er Äönig?" fagte er leife öor ftdfj $in. „2)er £elb!

— 3$ fd&ame midj." Unb er fdjob verlegen an bem

tRofenfranj auf feinen jottigen paaren. Da trat ©unbomar

trofcig an ifjn §eran, bie $)anb am ©efftoert. „Surdjt

toar bir fonft fremb, $f)rafamer3 ©ot>n. ^e^t gilt e3,

fcem Scannen trofcen. 3eig' i^nt bie ©tirn gleich un$."

aber Strafend) erttriberte nidjtä; er fdfjüttefte nur leife

ba£ mächtige £aupt unb ttneberfjotte $u ©ugenien, bie er

fäuberltd) neben fidfj niebergefteKt tjatte: „3$ fdfjäme mief)

Dor bem fiönig. Unb mein SSruber! Sflein armer Sruber."

„SIrme ©laufe/4

feufete ©ugenia. „2lber t>iefleicf)t ift fie

— gu beneiben."

3efct fdfjmetterten nod^ma( — fdjon aus größerer üftäfje

— bie Börner ber toanbalifdfjen Detter: ber Sönig, beffen

Anritt man auf ber pfeifgeraben fiegionenftrafce beutlidfj

t?on fernher ttmfjmafjm, fprengte nun auf ben Pafc, alT

ben ©einigen weit öoran. 9htr ein paar ©flaben mit

tjatfetn Ratten i^m 5U folgen üermoefit; feine SBrüber, bie

erft eine fRcitcrfc^ar aufgeboten Ratten, waren mit ber*

je(6en nodf) weiter jurücf. $ict)t öor Sfjrafaridfj unb ben

ityn umgebenben gbelingen rifj ber Sönig ben fdjnaubenben

Satben $urüdf, ba& er Ijocf) bäumte.

„Sudfjttofe SJiänner, ungefjorfam SJotf ber SBanbalen!"

fdEjalt er in bröfjnenber ©timme öom SRofj Ijerab. „©0
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BcfoTgt tf)r eure* SönigS ©ebot? äöottt U)r eudjj mit

©emalt ben 3om beg £immefö auf bcn Kadett aietjen?

— 2Ber gab baS geft? SSer $at'3 geleitet?" ,,3cf)

gab e3, mein finnig, " fyxaä) $I)rafarid), einen Schritt

bortretenb. „3$ bereue e$ fetyr. — SSeftrafe mid). Slfcet

öerfcfjone ben, ber'3 auf mein ©ebot geleitet §at, meinen

Sruber — er ift . . .
—" „©purfoS öerfdjmunben famt

ber £oten," fiel ©unbobab ein. ,,3>d) tooHte aud) ii)n

aufrufen, beä 2lbetö gemeine ©ad)e mit un$ ©unbingen

ju führen ttriber biefen Sönig . . .
—" „2>enn biefc

©tunbe," futyr ©unbomar fort, „hrirb e3 entfdjetben, ob
mir Snedjte finb ber Böbingen ober ebelfreie äftämter."

„Samoltf, idj bin e3 mübe, mir befe^en §u (äffen/*

ftimmte üRobigifel bei. „2ßir finb nidjt fdtfed&tern *Btut£

als er/
1

brot)te ©unbobab $u bem Äöntg tjinauf; fdjon

fd^arte fidj um bie beiben ©unbinge ein bitter Knäuel

toon ©eftppen, greunben unb ©efolgen, öon benen

manche Staffen trugen.

Sfjrafaridj feottte in bie Sttitte treten, bem §ier

brofjenben 3ufammenftofe oorbeugen : aber er marb nun um*
ringt üon bieten Raufen ber ©flauen feines SruberS unb
öon feinen eignen.

r
,£err/ riefen fie, „Stjrafabab ift öerfdjttmnben! 28a$

fott nun gefd^en ? 2)aS geft — „3ft $u gnbe.

SSet), bafc e£ je begann." — „Slber baS SSettrennen

brüben im ©irfuS?" — „*TCid)tS baöon! gü^rt bie

Sßferbe fyerauS! ©ebt fie ben (Eigentümern nneber."

,,3d) neunte ben Stappen nur, nad)bem mir gemürfelt

t)aben," rief 9ttobtgtfel bastuifrfien. „3a, fdjüttle btd) nur
t>or ©rimm. 3^ falte Md> an SBort unb @fae." „Unb
bie ttnlben Siere?" brängte ein greigelaffener. „(Sie

ffreien naefj grafe." — „Safet fie, roo fie finb! güttert

fiel" — „Unb ber gefangene Sttaure — ?"
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@r formte nicfjt antworten. Stenn toäfirenb bie JRcnn*

pferbe, barunter ber 9tappe, öon bem EirfuS f>er auf ben

*ßfafc $ttrif<$en jenem unb bem 3lmpf)itf)eater geführt

nmrben, fd^ott lautes ©efd&rei bon ben Ausgängen be3

lefcteren f)er. „S)er äRaure! S)er ©efangene! @r ift

enttüifc^t. 6r ttütt entfliegen, galtet ifyn!" Sfjrafaricl)

toanbte fidfj. ®r faf) bie jugenbüc^e ©eftalt be£ SEftauren

gerabe fjeranrennen. gr tpar an Süften unb ßänben mit

(Striefen gebunben geioefen. S)ie Sanbe $tt>ifc!)en ben

güfcen in jerreifeen tt>ar ifym gelungen, aber ntcf)t, ben

feften ©trief $u löfen, ber ifjm, ettoa einen Sufc lang, feft

um beibe ^anbfnöc^el gefc^nürt toax. Unb e£ f)inberte

tfjn gar feljr, bafc er nid&t bie £änbe brausen fonnte,

fic^ $Baf>n ju brechen burefj ba$ ©ebränge. „Safct if)n!

Safet ifjn taufen!" gebot $f)rafarid). „-Mein," fdjrieen bie

SBerfolger. „Sr l)at foeben feinen $errn mit ber Sauft

tuebergefcfjlagen ! ©ein £err fjat'3 befofyten! @r foH

fterben! Saufenb ©efteraen, iuer if)n fängt." ©teine

flogen, f>ier unb ba ein ©peer. „£aufenb ©efte^en?"

rief ein Börner bem anbern §u. „ffreunb Victor, ber*

föfjnen toir un£ unb berbienen nur fie jufammen." —
„Sftecljt! #afbpart, o SauruS." gefet eilte ber gftidjtling

jpfeilfcf)nett auf Sfjrafarid) $u. 2>ie gefdjmeibige, ebte

©eftalt fam näfjer, näfjer. ©in fcfjöner Sorn lag auf bem

mofjfgebilbeten, Augenblicken Slntli^. SJa — bicf)t neben

Xfjrafaridf) — griff SauruS nadfj bem ©trief 3tt)ifcf)en ben

£änben be3 Süngtingg: — ein heftiger Sftucf — er

ftürjte. SJictor fafete ifjn am 2lrm. „Saufenb ©efterjen

finb unfer," fcf)rie SauruS unb 30g ben ©trief an fief).

„üftein," rief Sfjrafarief) unb riß ba§ Äurafdfjtoert au£

bem 2Bef)rgef)äng. SSttfcenb burefjfcfjmtt e§ ben ©trief.

„%\k% 2Haure!"

3m 9lu ttrnr biefer lieber auf ben Seinen — fein

Digitized by Google



108

banfenber 93licf traf ben Sanbalen — gleidj barauf tt>ar

er mitten unter ben SRennpferben. — „2lfj, ber SRajtye!

mein fftoppe!
u

rief üttobigifel. $ber fdjon fafi ber Sttaure

auf bem 9tüden beS ljerrtid£)en SiereS — ein SSort in fein

Dfjr — au$ griff baS föofe — auSeinanber ftoben fd&reienb

bie Sttaffen — unb bereits flogen 9to& unb Leiter auf ber

©trafce nacfj Slumibien bafjin: — fdjon toaren fie in

fdjirmenber SKadjjt DerfdEjnmnben.

„$er »tappe, " grollte Sflobigifel. „$>a3 foftet mid)

ba$ SBürfelfpiet — um baS junge SSeib." Überragt fa$

21)rafaricfj bem Stoffe nadj: „©Ott! 3$ banfe bir! —
Sdfj tintt'S öerbienen, gut machen. — Somm, Steine! —
Sum Äönig! — (Sr brauet midj, fd^eint eS." $rol)enb

Ratten fidf> cinfttocilcn bie (Sbelinge unb iljr ©efotge gegen

ben ffönig gebrängt, ber leinen Stritt aurücfnridfj.

„2Bir laffen unS nid)t jtoingen Don bir," rief ©um
bomar. „SBir laffen und bie frolje Suft be£ Sebent nidjt

toetjren," rief 2Jtobigtfel. „SDtorgen fdfjon — ob buS
toittft ober nid)t — i^r greunbe — id& lab' eucf) ein!

— treffen toir und wieber in biefer Mirena, unter

biefem ©eibengejelt." „5)a£ »erbet if>r nidjjt," forad& ber

finnig ruf)ig, natym bem nädfjften ©Haben bie fßed^facfcl

aud ber $anb, l)ob fidf) Ijodfj in ben ©teigbügeln unb

fdfjleuberte fie im SBogenfdEjmung mit fid&erm SBurf fjod)

über bie Spenge ffintoeg mitten in ba8 ©etbenjelt, toeldjeS

fogteidfj geuer fing unb in geller Solje aufflammte. SauteS

©ebrüU bröf)nte au£ ben Säftgen.

„$)u roagft e$?" fdjrie ©unbobab. „$te$ £au$ ift

nid&t bein eigen. (SS gefjört bem SSolfe ber Sanbalen!

2öie barfft bu feine Suft jerftören, nur iuetl bu fie ntdfjt

teUft?" „Unb ttmrum teilft bu fie nic^t?" fuljr ©unbo*

mar fort „2öeil bu gar fein SWann bift, fein echter

SJanbale." — „(Sin ©djroärmer: — fein ffönig über ein
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SSotl t>on gelben.
u — „Sßofjer fo oft betn plöfelifeS ©r«

gittern?" — „SBer Weife, ob nift geheime ©fulb bif

brüeft?" — „2öer Weife, ob nift bein 2Hut öerfagt, Wann
bic @efaf>r . . .

—

"

Da erff oll, alles übertäubenb, ein gettenber ©frei be3

(£ntfe|en3, be§ töblifen ©frecfenS, bon Dielen Rimberten

auSgeftofeen: faunt war ba^wiffen burf ein wie 3rrof)locfen

flingenbeS fur$e3 ©ebrütl üerneljmlif . „$er Siger! ®er

Stger tft Io$!" ff ott e3 toon ber Strena fjer.

Unb öon borget ftob, in berjweifelnber £obe$angft,

naf atten ©eiten auSeinanber ein biftgebrängter ffnäuet

öon SKenffen: Söeiber, Sinber, SKänner — alles burf*

etnanber. ftebodj überall fttefeen fic auf anbere 2Henffen*

Raufen, fonnten nift weiter, rangen, [träufelten, ftür$ten,

ttmrben vertreten.

Oben aber, auf be8 2tmpf)itljeater3 erftem ©toefwerf,

lauerte, bem Sönig gerabe gegenüber, bie abgeriffene Sette

an bem £al$banb nafffleifenb, $um furftbaren ©prange

niebergebueft, bie glanfen peitfe^enb mit bem ©fweif, ben

SRacfjen Weit aufretfeenb unb l)in* unb l)erge$ogen in bem

SBtberftreit bon tef$enber ®ier unb toon gurft toor ben

öielen Radeln unb Sttenffen, baS gewaltige $ier. @nblif

fiegte ber junger über bie Surft. $luf eines ber föenn*

pferbe, bie öor bem 9lmpl)itf)eater Rieften, War fein fufenber

SBIicf gefallen: jefct War biefer ©lief Wie gebannt. — Söoljt

wogte ein ©fwarm bon SDienffen oor feiner Seute: —
roof)l war ber ©prung faft allzuweit: — aber fort rife

ba3 Ungetüm bie ©ier unb mit einem leifen ©frei fprang

e3 in furftbarem ©afc, über bie Häupter ber äftenffen

fjinweg, auf fein erforeneä Opfer. — 2lber atV bie frei*

fdjenben -äftenffen brängten in ber gleifen Stiftung, bie

*ßferbe ffeuten, ber ©prung erreifte ba§ 3iel nift ganj:

— ba£ Raubtier fam $wei ©fufj oor bem 9tofe jur
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Erbe: — tyntoeg ftob, bie $atfter jerreifcenb, ba§ Sßferb.

— Sfliemate nrieberffott bcr £tger einen öerfeljtten ©prung

:

fo ttiollte audfj £a3brubal, tote befdjämt, $urü(ftoeidjen

:

ober wie er bie redjte SBorberpranfe auSftredte, traf fie

auf toarmeS, toeicfjeS, lebenbeS Stfeifd). Ein ffinb mar e3,

ein tnerjäljrig SKäbdjjen in bem bunten glttterftaat bcr

Amoretten: längft toon ber 3Kutter ober ber ©pietauffef>er

©eite geriffen, oon ben Sftetjenben niebergerannt, tag e3

auf bem Slntfifc in bem weisen fRafen : oberhalb be3 toetften

iRöcfteinS quoll ba§ jarte, ba$ rofige gleifdj jttrifdjen

Hinterhaupt unb ©dfjuftero üppig Ijeroor: — ber Seiger

fcfjob bie $ranfe bor unb fjielt t)ier, am |>atfe, ba§ SHnb

gefaxt: — aber nur einen Slugenblitf: — bann fu^r er

plöfcltdfj um SetbeSlänge jurüd, mit einem jeben früheren

an Surdfjtbarfeit Übertreffenben ©d&rei ber SQ3ut. ©ic galt

einem ©egner, ber if)tn, §u gufj Ijeranfdf)reitenb, ben fieberen

Srajs $u beftreiten Wagte. — Sie grofce Sa|e 50g fuf) jum
Stnfprung in fidj felbft jufammen, ju jenem fdfjrecttidjen

2tnfprung, welcher bei bem ©ettridjt beS Stieret jeben SKann
niebertoerfen muftte. — Slber beoor ber Siger fi<§ $um
SBogenfprunge auSeinanberfcfjnellte, ftanb ber ©egner bidjt

oor feinem ffopf unb in ben toeitgätjnenben SRadjen fuljr

bem Untier, oon unten nadf) oben gezielt, ben SRücfenmtrbet

burd&botjrenb, bi§ an ba3 £eft ein banbalifd&eS ©cfjtoert-

Über ben toten Siger fanf einen $lugenbftd, fortgeriffen

Don bem ©djttmng be£ ©tofte$, ber ÜÜRann: aber fofort

fprang er auf, trat jurücf unb rife ba$ t>om ©dE>recf be<

täubte ffinb 00m »oben auf.

„©elimer! £eit ftönig ©elimer! £eil bem Reiben !"

rief jefct bie 3ftenge, audfj ber Börner. „Sönig, bu bift

unoerlefct?" fragte £f)rafarid).

„2Bte ba$ Stnb," fagte biefer rufjig unb legte bie

Steine in bie $lrme ber toeinenben, aitteruben üttutter, bie
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bcn ©aum be8 Dom Slut be8 £iere3 überftrömten toeifjen

SJömgSmantetö fügte.

©etimer ttrifdjte nun bie blutige Glinge an bem toeidjen

gelle be§ Nigers ab unb ftiefc e8 in bie ©dfjeibe: bann

trat er jurüd an fein $ferb. Sr lehnte fid), Doli auf*

gerietet, an beffen 93ug, ba3 behelmte feaupt l)o<f) er^ebenb

:

er ^atte ben alten £elm mit ben fdfjtuarsen ©eierftügeln

— fie fdjienen jefct belebt Ijerab$ubräuen — aud(j al§ föönig

beibehalten unb nur ©eiferidf^
1

gejatfte ffrone um ba$

£elmbadj gefügt. (Stnen Sttd fc^merjUc^er Sera^tung

toarf er auf ba3 SSolf. Siefen ©Zweigen entftanb: für

ben 5lugenbltd berfagte audf) ben fedften ber ©betinge

baS SBort.

*ßraffetnb fiel ba§ brennenbe ©erüft be§ (Se^elteS,

nod) einmal §od) auftotjenb, in bie 9trena nieber.

Adjtjetpttes ©aptteL

Sefet trafen bie Srüber be§ ®ömg§ an ber ©ptfce

if)rer Leiter auf bem ^a| ein: fie Ratten bon ihren SRoffen

aus, über bie äftenge ^intüeg, ben graufen Vorgang mit*

angefeljen. ©ie prangen ab unb brüdten ©etimer ftürmifdEj

bie £änbe. „2öa3 ift btr, »ruber ?
u

fragte ©ibamunb.

„2)a3 ift nicht ber Süd be§ (Srretterä!" „O mein trüber,"

feufete ©elimer. „SBeflage mich! äKich efelt meines Solfeä!

— Unb bog ift hart." „3<*, benn e3 ift bod) ba3 Sefte,

mag ttrir $aben," fpraef) Sajo ernft. „STuf grben," ermiberte

grübelnb ber ffiönig. „2lber ift e$ nicht ©ünbe, auch

biefeS Srbifd&e fo heife ju lieben? Sittel Srbifd^e ift
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eitef! 3ft'3 ntd^t au<$ Sott unb Satertanb?" — Unb er

öerfanf in brütenb ©innen.

„&ömg ©efimer, madf) auf!" rief Ujm, mol)lmeinenb

maf)nenb, eine Stimme au$ ber SRenge $u.

©3 mar £1)rafart<fj. @r ftaunte über biefe plögtttije

SfiknMung: audf) er hatte fief) gegen ben Stger gemattbt:

aber ber Äönig, ber bor aßen ben bräuenben Hnfafe be3
ügerS bemerft hatte, mar, Dorn $ferbe fpringenb, i^m
ju&orgefommen. 3^m — unb nodEj einem anbern.

$)er ältere ber Beiben gremblinge fjatte ru^tg ftanb*

gehalten, ben ©peer $um SBurfe ge^ütft. „$)a3 mar ein

guter ©tofi, SljeubigtfeV flüfterte er nun. „Slber tag fet)en,

toic ba$ enbet. Diefer ®önig öerfäumt ben beften klugen*

Kid." Unb fo fäien e».

$>enn injmifdjen Ratten bie ©bettnge t)on ifjrer Sefd^cu

mung fidfj ein menig erholt: nicfjt mehr ganj fo fed tfoax

mie öorher, aber immer noch trofcig genug trat ©unbomar
bor unb fpradfj: „$)u bift ein £elb, ®önig. ®8 mar un^

banfbar, baran ju $meifeln: aber bu bift nicht eben leicht

ju fäffen.
— Mein auch einem Reiben motten unb fönnen

mir nicht mehr bienen unb gehorchen mie unfere 5l^nen#
bie Sören ©eifertet^, biefem bienten."

„®3 ift nicht nötig unb nicht möglich mehr," fufjr

2ttobigifeI fort. @r mottte mieber nad) feiner römifcher

SD^obe lifpeln unb leife näfeln, öergafe aber batb bie ffiünft*

liefifeit, fortgeriffen öon mirfficher Erregung. „2Bir finb

nicht mehr Barbaren, mie be3 Mutigen 9fteerfönig3 ©eget-

brüber maren. 2öir haben gelernt toon ben Römern: —
leben unb genießen. SSerfchone uns mit ben ferneren

SBaffen! Unfer ift — unangefochten, unentrei&bar unfer

— bieg fjerrlidfje Sanb, in bem man nur fdjmelgen fann,

nicht fidj mühen, ©emtfj, ©enufe unb mieber ©enufc ift

allein be3 2ltmen§ mert. 9flit bem $obe ift ja bod) aHed
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cm§. Dorum, fotang icf) nocf} tebe, — füffen will tdj unb

trinfen unb nicf)t festen unb will ..."

„gut ©flaöe werben 3ufttnian3," bracf) ber Sönig

fcornig Io3.

„93alj, biefe @riedf)Iein! ©te wagen gar nidEjt, un3 an*

jugreifen.
44 — „Saft fic fommen! Söir rennen fic in

(Sinem ©auferitt in3 9tteer!" — „:3a, wäre ba§ fReid^ in

©efaljr, — bie ©unbinge wiffen, bafi bie (Sfjre fic ruft

an bie ©pifce be3 Seite in jeber Sanbalenfcf)lad£)t.'' —
„$lber e§ broljt nirgenbS Srieg." — „Sftiemanb unterfängt

fidj, mit un£ anjubinben." — „Den Ebingen besagt e3

nur, unter folgern SJorwanb bie (Sbelften ber SSanbaten

fjm* unb ljeraubefefjtigen wie maurifdfje ©ölbner ober

bienftpflid£)ttge ©Hatten." — „2öir wollen aber nicf)t mefjr

_ ttrtr . . .
—

"

Sttobigifel fonnte nidfjt öollenben: lauter ßornruf unb

ber Särm anfprengenber fRoffe übertönte feine (Stimme:

an ber ©pifce mehrerer Leiter jagte tjeran auf bunftem

fRofe eine Weifce ©eftalt. &xot\ Sarfetträger forengten rechts

unb linfö neben ifjr, öermodEjten aber faum ©cf)ritt ju

Ratten: — frei im SBinbe flatterte nadf) ba3 tange, ganj

fyettgolbige ©etodf, ein weitfatttger weiter SERantet flutete

um Leiterin unb 9tof$. „Da3 ift $ilbe," rief ©tbamunb.

»r3a/
4>M>e un *> &er ®neg!" erwiberte biefe jaucf)$enb,

ba§ fdtjnaubenbe Sier fofort §um ©tefjen bringenb. 3fjre

Sfugen büßten; in ber Stedten fdjwenfte fie ein Pergament.

„Strieg — Sönig ber SBanbalen! Unb idfj — icf) burft'

eS bir juerft berfünben, ba3 fdfjicffatretdfje Söort, ba3 bidj,

ba§ eudf) Ebingen alle Wie be§ £eerf)oru£ efjerne ©timme

fortruft ju ©ieg unb Sljre." ,,©ie ift fjerrticf)!" fpradfj

£f)rafaricfj ju (Eugenia. S)iefe nicfte. „(Sinen Hantel!"

— fu^r er fort. „Sie — #ilbe! — fott midj nidfjt in

biefem bummen fcfjmad&boHen ^ufpufc fefjen. Seit) mir

2)a$n, «Berte. IX. 8
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beinen 3)tontel, Sreunb jäftarfomer." Unb er tieft fidj, ba§

$antherfetl abftreifenb unb ben 2:^rfo^ öon fid) toerfenb,

fcon bem güljrer ber Leiter beffen braunen SKantel um bie

nadten ©futtern fragen.

„2Bie fommft bu — ba$ 393eib — $u foldjer öotföaft?"

fragte ©elimer, ba§ Pergament aus ihrer §anb nehmenb.

6ie fprang nun ab, in i^re^ ©atten offene 2lrme.
r
,3?eru3

fenbet mid). ©ilfchiffe, bie er erwartete, liefen in ben $>afen.

(£r lüoUte bir bteö (Schreiben — e3 ftar ba3 erfte, ba§

er erhielt — felbft bringen. 2lber gteid^ barauf würben

ihm mehrere anbere SSriefe vorgelegt : — ttndjtige, umfang*

reiche: aud) fcom SSeftgotenfönig — er mufcte fie gum

Seil erft au£ ©eljeimfchrift übertragen. — S)a befahl er,

mid) gu toeden. ,£>ilbe toeden — ty\$t ben Äampf er*

tueden', fo lehrte mich mein Sl^n^err ^Ubebranb," fd^Io^

fie ladjenb, mit leud)tenben klugen.

„Unb ttrirfüd), toie ber SBalfüren gührerin fam fie

unter un3 gefahren," fprad) Stjrafarid^ mehr ju fid) felbft

al£ gu Eugenia.

„$)ai)on freilich toeifj nun SBeruS nicf)t£," fuhr £ilbe

fort. „$lber er lächelte gar eigen at£ er fprad): ,bu bift

bie rechte 33otin biefer 33otfchaft unb meinet $luftrag<£ an

©eluner! 4

Sögerte nid)t! 3<h bringe bir ben Sampf
unb — ich fül)l^, o Sönig ber SBanbalen — ben fiebern

(Sieg. ßie£!" ©etimer entrollte ba3 bereits entfiegefte

Pergament unb la£, einen gadelträger t)erantoinfenb, mit

lauter (Stimme: „2ln ©elimer, ber fid) ben Äönig ber

SSanbalen nennt . . „23er ift ber gredjc?" unterbrach

£050. — ,,©oba, einft (Statthalter, nun fiönig auf (Sar*

binien." „©oba? £er Glenbe! 9?ie f)aV id) ihm ge*

traut!" rief &a%o. — „9?ad)bem bu ftönig £ilberid) mit

falfdjer Slnflage entthront unb eingeferfert t)aft, üerfage

ich bir, «nmafcer, ben ©ehorfam. 3l;r leichtgläubigen
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Sfjoren fjabt öergeffen, baß icfj Dftgote'bin: td£j aber Der*

gaß e£ nie. 2)er (Sinnige faft, ber bei ber IRiebermefctung

meiner SBotfSgenoffen übrig blieb, fann td> feiger auf

$laä)t, — unabläfftg. — 3" btinbem Vertrauen tjabt if>r

mir biefc ©tattf)atterfcf)aft übertragen: icf) aber Ijabe bie

©arben für nucf> gewonnen unb werbe fortan fetbft, mit

fönigticfjen Siedeten, bie§ (Sitanb beljerrfcljen. SBagft bu

e3, micf> anzugreifen, fo wiffe, baß id) be3 großen Saiferä

3ufttnian ©dfjufc angerufen unb sugefagt ermatten f)abe:

lieber bien' idfj einem mächtigen Saifer at§ einem fcanba*

Uferen Stjrannen. ©oba, Söntg öon ©arbinien."

„3a, ba3 ift ber Stieg!" fpradf) ©elimer, ernften

£one§. „©ewiß mit ©arbinien. 83ietleidf)t auef) mit .

93t)$an§: obwohl bie testen Sriefe ton bort nur ^rieben

atmeten. $abt if)r'3 vernommen?" — fo Wanbte er

fief) nun mit fönigüdjer ^oljett gegen bie ©belinge: —
„|>abt ityr'3 gehört, tyx ©beln unb bu, Jöotf ber San*

baten? ©oll tef) bem ©mpörer, fotl tdfj bem ffaifer

fdjreiben: üftelimt unb begattet, Wa3 ifjr wollt!

3)ie (Snfet ©eiferidf)3 fdfjeuen bie ©dfjwere ber SSaffen.

2öotlt iljr nun Weiter Eirfuäfefte feiern ober wollt

it)r . . . — -

„Stieg wollen mir! $en$ampf!" rief ba mit lauter

©timme, rafdf) ben Srete ber ©betinge burcljbredjenb,

£t)rafaridf) ber SRiefe. — „D Sönig ©elimer, beine Xfyat,

bein Söort unb biefer tjerrftdjen Srau ^Inbltcf unb jenes

freien SBerräterä freier Sörief — fie ^aben Wieber toafy

gerufen in mir — gewiß in un§ allen — wa£ aef)!

gu lang, ju lang eingeftfjtäfert War. Unb Wie biefer

SRofen meibifd^en ©dfjmucf" — er riß ben Sran$ t»om

£aupt unb fc^teuberte iljn $ur 6rbe — „fo fcf)leubr' itfj

öon mir all' bie Weiche, faule, faulenbe ßuft unb Üppig*

feit! Serjeilje mir, mein Sönig, bu großer §elb. 33)

6*
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mitfg gut macfjen! ©taube mir, — mag idf) öerfcfmtbet

f)abe: td^ fü^n' eg in bcr ©d£)lacf)t."

Unb er mollte, beibe £änbe augftrecfenb, auf bag

®nie finfen. Slber bcr Sönig fing itjn auf unb 50g iljn

an bie SBruft: „2)anf bir, mein £f)rafarid)! $)eg freut

fid) bein 2lljn, £etb 33)rafafrib, ber jefet toom Gimmel auf

bicfj nieberftfjaut." 2tber £l)rafartd£) rife ftdfj log unb §u

ben ©betingen gemenbet rief er: „9ftcf)t nur tnidj, —
biefe alte, alle um bidEj f)er mufe id) ber ^Sflidjt, bem

£etbentum jurücfgeminnen! D märe bod) mein Steiner

fjier! ©enoffen, Settern: tjört mid) an! Söottt it)r gleich

mir bem madern Äönig beiftetjn? SSottt iljr ifjm ge*

. f)or$en? 3f)m folgen in ben Sampf treu big jum Job?"
„2öir mottend! Söir mottend! ^n Äampf unb Stob,"

riefen bie ßbetinge, alle, of>ne $lugnat)me. SUiobigifel

fdfjrie je§t lauter alg bie anbern. 9iur ©unbomar zauberte

nod£j einen Slugenbtid : bann trat er, t)od) aufgerichtet, öor

unb fpraclj : l)abe nidE)t an Ärieg geglaubt. Sdfj tyiett

eg mirftid) nur für beg attauftrengen Sönigg Sorgeben,

um ung toon unferm froren Seben fjinmeg ju ben SBaffen

ju Ettringen. — $lber biefeg ©oba gre^eit unb beg

fallen Saiferg it)m jugefagte ßilfe: — bag ift nitfjt $u

ertragen ! — 3hm gilt eg mirftidf) Äampf für unfer SReidf).

S)a ftetjn bie ©unbinge an ber Ebingen <5d£)itbfeite: —
jefct mie e^ebem unb immerbar! Sönig ©elimer — bu

bift im fRcd^t — id£) mar ein £fjor. — SSerjei^e mir!"

„Ser^eU? ung allen/' riefen bie ©beln, in ftürmifcfjer 33e*

megung gegen ben Sönig mogenb. tiefer ftretfte i^nen

gerührt beibe £änbe entgegen, bie fie eifrig faxten unb

fc^üttelten.

„D §itbe," fpradE) S^rafartd^, „ju redjter $tit marbft

bu gemerft: bog ift — jum guten Seil — bein 2Berf."

Unb bebor biefe ermibern fonnte, 30g er bie fd&eue
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Eugenia aus bem 3Ktjrtengebüfd(j, in toeldfjeS fie jurütf*

getreten toar, ijerüor. „Sennft bu biefe steine nod£), mein

Sfönig ? 3)u niefft ? Sßun gut — tefj tyabe fie ju meinem

@f)etueib gemonnen. — 9ftc!)t abgestoungen! ©ie fagt e£

felbft : — fie ift mir gut. — GS ift ftfjroer $u glauben —
ntcfjt ma^r? 2)odj fie fagt e§ felbft! £)er ^riefter fjat

unfern S3unb gefegnet — nun gieb and) bu un§ aufammen,
— bor allem SSolf — nadf) beinern alten SönigSredfjt,

un3 §u Dermalen."

£>er Sönig lächelte ber SSraut ju: „SSofjtan! (Sin

(Sinnbtfb fei biefer ß^ebunb ber SSerföfjnung , ber SSer*

fc^meljung beiber Sölfer. — 33) toiö • • •
— "

Stber fdjon Dörfer tjatte fid^ an SugenienS (Seite ein

ftotjeS, brotyenbeS grauenbilb gebrängt: ein ^Sutpurmantel

gleifjte in bem roten ©cfjein ber gacfeln: baS SSeib neigte

fidfj l)erab ju ber garten, ritfjrenben ©eftalt unb raunte

ü)r in£ Df)r. Sugenia erbleichte. 3)a fdftfofj bie glüfternbe

bie leife aifd&enbe SRebe unb ttrieS mit au3geftre<ftem $rm
naä) ber numibifdjen (Strafte, auf toelcfjer ber SRappe üer*

fdfjttmnben mar. „W), alfo boefj!" ftöJjnte bie 93raut,

be£ Königs 9tebe unterbrechend fie wollte Saftig öon

$f)rafaricf) ^intoegtreten, aber bie güfce fcerfagten it)r: —
fie fanf ohnmächtig jufammen. 2Beidf)e 5lrme fingen fie

auf. £ilbe, bie eben noch fo fampffreubige, bie SSalfüre,

tvax e§. W\t ber Sinfen barg fie nun bie garte ©eftalt

an ber SSruft, bie rechte ftreefte fie, ttrie in fdjülenber

^bloe!)r auS gegen SfjrafaridE), ber beftür^t bie fleine

£anb ergreifen toottte.

„QvlxMV tyradE) $tfbe ftreng. „3urüd Don ihr!

SSaS e3 auch fei, baS biefer Siüe Stfcf) gebeugt fjat, —
erft foll fie fidfj mieber ^eben an meiner SSruft unter

meinem ©chufc. @in Unrecht toar eS fchon — ein fdjtoer

tjerjei^üd^eS! — bie §oc§§eit mit einer Eugenia ^ier" —
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ein öemtdjtenber ©tief ftreifte, ofjne an i$r $u fjaften,

Slftarte — „im 8$enu$tjain $u feiern. £l)rafaridf}, ent*

fdjeibe fefbft — btft bu eg tuert, — jefct, öon ljier au§,

— biefe 93raut mit bir $u führen in bein $au§?"

S)a gitterte beS SRiefen gewaltige ©eftaft: feine breite

©ruft fjob fidj: er rang nadj 2ltem, — bann feufjte er

tief, fdjüttefte ba3 $aupt unb Der^üIIte e3 tief in ben

kantet, „©ugenie bleibt bei mir," fpradj £Ube ernft

unb brüefte einen ®ufe auf bie bleibe ©tirn ber SBieber*

ertoadjenben. Sljrafaridj toarf nodf) einen ©ftd auf fie:

bann öerfdjttanb er in ber äRenge.

Sftobtgifel trat Jjeftig auf Slftarte $u: „Solange,
'*

rief er — ofjne jebeä ©elifpet! — „Sämon! 28a3 t)aft

bu ber Strmen in§ D$r geaifcfjt?" — „$ie 2öaf)rf)eit,"

— „Üftein! ©r t)at'3 nie tt)irfUd) — nie im (Ernft — ge*

meint. Unb — ber SRappe ift jum Teufel! — mein

(Spiel ift aus." — „$a§ meine nic^t." — „£)u foUft aber

ntcf)t! 3$ fcf)äme mid) be£ Übeln ©treief^." — „3$
nidjt " lachte fie fur$ unb falj £f>rafaridj nadj. „®e§ord)e,

(Sttaüin ober —

"

©r I)ob ben $(rm gum <3d)tag. SBieber toarf fie ben

frönen $opf aurürf, aber jefct fo fyeftig, bafc ba3 pxatyU

fcotte fd^marge §aar fid) ptöfeltd^ au3 feinem gotbnen

3lt)ang löfte unb »Hb über ben blenbenten üotfen Üftacfen

flutete, fie brüefte bie klugen jufammen unb merfiidj bie&

mal fletfdjte fie ein menig bie meinen, frönen, Keinen

3äf)ne. ©r toagte nidjt, bieä teife brofjenbe ©efdfjöpf 5U

fragen. „SBarte nur. Qn $aufe! 3)a
—

" „3)a öer<

fötjnen tüir unä," lächelte fie öon ber (Seite il)n an*

bftfcenb mit ben fdjtuaraen klugen. — ©3 loar offener $of)n.

$Iber if)m graute. @r surfte, — tüie in gurdfjt.

„Stttr ober, mein ©ruber unb mein fföntg," rief iefet

Sajo, unfähig, fid) länger jurücfgu^alten, fcfjon lange
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fämpfte er mit feiner Ungebuft) — „mir öergönne bie

£uft, biefen ©oba $u beftrafen. Xte glotte liegt feget*

bereit: — fafe mid£> $ie$n! ©ieb mir nur fünftaufenb 5Ramt,

bie id) mir füren barf . . .
— " „äöir ©unbinge jie^n

mit," rief ©unbomar. „Unb tdj gelobe bir: in (£iner

©djlacfjt jtüing' icf) ©arbinien jum ©etjorfam jurüd unb

bringe bir ba3 §aupt beS Verräters."

©etimer überlegte. „^eftt — bie ganze Stotte Der*

fRiefen unb bie Slüte be$ gu&öotfS? Sefct? — £>a jeben

$üigenb(icf ber Saifer unS fner im £auptfanbe bebrotjen

fann? — $)a§ mitt erwogen fein! — 3$ nwfj mit

£8eru3 . . .
—

" „SJeruS?
41

rief £tfbe eifrig. ,,3d)

toergajj, e3 ju fogen! SBeruS trug mir auf: er rate, otjne

SSerjug biefen erften gunfen auszutreten. ,$tcf) fenbe tefj,

«Jptlbe/ fprad) er mit feltfamem Säckeln, ,benn id) lt)et§:

bu treibft unb fcf)ürft 5U rafc^er Sriegsfafjrt.' ®u, Äönig,.

fottft fofort, noef) ef)e bu auf§ Sapitol $urüdfef>rft, bie

Stotte im £afen $ur 5l6faE>rt rüften unb fie mit Sap
naefj ©arbinien fdjitfen." — „©ie ift gerüftet,

44

jubette

biefer. ,,©eit brei Sagen fdf)on liegt fie bereit, ben St^an*

tinern entgegenzufahren. $lber ber nädf)fte Setnb —
ber befte! D gieb SBefefyt, mein Söntg.

44

„SßeruS rät

e3? 4<

fpraif} biefer ernft. „£ann ift e£ mof)(geraten, ift

mein £eit. 2Bof)f, 3ajo, bein SßiUe fott gefd^e^en
!

"

„$luf! an ©orb! 3n bie ©ee! 3n ben Sampf!
44

jubelte

biefer. „$luf, folgt mir, ttjr SSanbaten ! ©efteigt bie ruf)m*

gefrönten ©djiffe ttneber! Sie ©ee, baS 9fteer fear immer

eurer fünften kämpfe blau toogenb ©d)(ad)tgeftfb! ©pürt

ifjr ben £audj be3 SttorgenttnnbeS, ben mächtigen ©üb*

©üb*£)ft? ®§ ift ber redete Saljrnnnb nad) ©arbinien.
44

„$)er 2öunfd)gott fefbft,
44

rief §ilbe, „ber ba im Söinbe

rocfjt unb maltet: — ©r frf)icft if>n eurf>, if)r (Snfet

®eiferid)3! gofgt feinem £aud)! Sä ift ber £audj be§
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©iegeS, ber eure ©egel fdjtoeHt! 3um ®ampf!" „3um

Sampf! $luf ©ee! Sluf ©ee! $uf, nadj ©arbinien!" fdjott

e3 braufenb au3 taufenb Seiten : in ftürmtfdjer ^Bewegung,

friegerifcf} begeiftert, ftrömten bie SJanbalen au£ bem £ain

ber SBenuä nadf) Sartfjago unb in ben #afen. —
©taunenb flauten ifjnen bie Börner nadj; bie gan$e

lebenbe Generation fjatte ba£ nod) nid)t gefeiten an üjren

t>erweicf)ttdfjten 3^n0^en:n - kic beiben gremben

traten auä bem bieten Sorbeergebüfcf) f)eröor, toon wetdfjem

au§ fie bie legten Vorgänge unbemerft, aufmerffam, mit

angefe^en.

„3Sa§ fagft bu nun, £>err?" fragte ber jüngere.
ff 93ift

bu Jefet nicf)t anbern ©inn3 geworben?" — „9tein!" —
„2Sie? Unb bu fafrft bocf>" — er wies auf ben toten

£iger. — „3$ fa$'S ! 3d) fjörte aud) biefen SriegSruf ber

Spenge! — ©cf)abe um ben waefern fiönig unb fein £au§!
— Safe un§ ju ©dfjiff ! — ©ie finb boef) allefamt verloren!"

itemtjeljnies fiapiteL

Sftodfj im SSerlaufc be3 auf ba3 näcf)tttcfje geft folgen*

ben £age§ war bie Sfotte au£ bem £afen öon Sartfjago

abgefegelt: waren boefj nur nodfj bie $u bem Unternehmen

beftimmten Gruppen au£$uwäf)ten unb an Sorb ju bringen

gewefen.

Slm SIbenb biefe3 £age£ waren ©ibamunb, £ilbe unb

*Beru£ ber Sanier um ©elimer fcerfammett in bem großen

SSaffenfaafe be<§ ^atafteS, fcon beffen Vorgewölbten fRunb*

bogen man Weit J)inau3faf) in ba3 wette 3Jleer. Sin bem

mit Srieffdfjaften bebeeften SDZarmortifc^ ftanb ©elimer, ba$
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£aupt, tote öon fdfjroerer (Sorge, vornübergebeugt: tieffter

Grnft tag auf beu ebeln 3ügen.

„$)u f)aft miefj entboten, greunb 33eru§, mit ©ibamunb

bie mistigen 5ftad)ricf)ten ju berneljmen, bie eingelaufen in

ben wenigen ©tunben feit Sa$o un§ fcertaffen: e£ muffen

ernfte J)inge fein — nadfj beinen Stielten, Söeginne: —
tef) bin auf atte3 gefaßt. 3$ $töt Sraft." „3)u toirft

fie brausen/1

ertoiberte ber Sßriefter tonlos. „Slber folt

audfj $i!be ...—?" „D Ta& midj bleiben, fönig!" bat

biefe, fidf) feft an ityren ©emal# fcfjmiegenb. „3$ bin ein

SBeib: boefj ici) !ann fdf)tueigen. Unb id^ ttritt eure @e*

fahren fennen, teilen." ©elimer reichte ifjr bie £anb:

„@o bleibe, tapfre ©dfjttmgerin! Unb trage mit un£, loa§

un§ öer^ängt ift Don bem ftrengen 9iicf)ter im Gimmel."

„Sa," begann 3?eru3, „e3 ift nid^t anberS, alä ob ber

jgorn be§ Rimmels auf bir lafte, fönig ©elimer."

tiefer jurfte jufammen — er fdftfofj bie klugen.

„Sanier," fiel ©ibamunb untoittig ein — „laß boef)

biefe 9Rebe, biefen unfeligen ©ebanfen. <Stet3 brüefft bu

ben $ofdj biefeS 2Borte§ in be§ beften 9ttanne3 Seele.

(£3 ift, ate quäfteft bu iljn mit $bfkf)t, afö näfjrteft bu

biefen 3rrtt>af)n."

„@rf)foetg, ©ibamunb!" fpradfj ber fönig, tief auf*

ftöfcnenb. „5)0« ift fein 3Baf>n. ift bie furdfjtbarfte

SSafjrfjeit, toeldfje SMigion, ©emiffen, 2Bettgefcf)i<f)te lehren:

bie ©ünbe toirb geftraft. Unb at£ $Beru3 mein fa^Ier
tuarb, blieb er mein 33eicfjtiger. 28er fonft aU er, Jjat

fRed^t unb $flicf)t, mein ©etoiffen gu jerfnirfdjen unb mit

ber 9Kaf)nung an ©otteS 3orn bie trofcige fraft ber (Seete

mir 5U bredjen?"
ff
^lber bu braucht bie fraft, fönig

ber SBanbalen," rief |jtfbe mit gornig büfcenben Slugen,

„ntdfjt bie 3^nirf(^ung." ©eltmer fcrinfte unb SeruS

begann: „(Sä ift faft erbrüefenb. (Schlag auf ©dtfag, fotüie
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bie g(otte bic föeebe aerlaffen — fotüic baS Ie$te ©egel

au§ unfern Otogen toerfcfjttmnben toax, tarnen bic böfen

93otfcf)aften. Sucrft Don bcn SBeftgoten. ©(eidföeitig mit

ber 9*adjrid)t au3 ©arbinien toar ein langet f
langes

Schreiben öon Sönig S^eubi^ eingetroffen. Katrin tuar

in öielen SBorten — au§ ^jiSpatte toax e$ abgefanbt —
nur tt>ieberf)oft, er muffe nodj atfe§ reiflich überlegen, er

müffe prüfen, tva$ ttrir im Kriege reiften fönnen."

„Son $i<Spatt§ au§ prüfen!" grottte ©ibamunb. 5t6er

93eru3 fuhr fort: „Salb nachbem unfere Slotte ausgelaufen

mar, gab ein Unbefannter im ^ßataft bie3 (Schreiben ab.

®3 lautet: ,&n ffönig ©elimer SJönig £f)eubi3. 3<h

fcfjreibe bie3 im £afen öon ®artf)ago, —tu „2öie? Un*

möglich!" riefen bie brei £örer. „,— ben ich fogleid)

bertaffe. 3$ wollte mit eignen klugen prüfen. Drei Sage

tuar icf) unerfannt in eurer äftitte. Sftur S^eubigifet, mein

tapfrer f$etbf)err, h&tte mich begleitet auf bem gifdjerboot,

ba£ mich au3 ifatpe über bie fchmale 2Keerenge herüber*

trug unb toieber in bie £eimat führt, mann bu bieg ttefeft,

©elimer. — Du bift ein echter Sönig unb ein echter $elb:

ich faf) bich ^eute Stacht ben Diger erlegen. — $lber bie

Sdtfange ber Entartung ttrirft bu nidfjt erlegen, bie bein

93olf umringelt JjMt. Deine dachen fdjtafen, beine ©belinge

gehen naeft ober in Sßeibertradjt. 2öof)t faf) ich fie enb*

lief) aufflammen: — e£ ift (Strohfeuer ! Unb loottten fie

fidj auch ernftlich beffern: — fie fönnten nicht in toenigen

Sßochen Reiten, toa3 jtoei Sftenfcfjenafter ^inburd^ faulte.

Die ©träfe, bie Sergeltung unfrer Safter bleibt nidjt au§*"

— ber ßönig erfeufste tief. — „,2Se^e bem, ber fein ©e*

fdjicf an euch SBerfinfenbe fetten toottte! $ßid)t 93ünbm3,

aber 3uffacht biete id) bir. SBenn bu, nach üeriomer

(5dj(acf)t, nac^ MPanien entrinnen fannft — unb baju

toitt ich 8«n £anb entgegenftreefen — fein
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Suftinian, fein Selifar foK bic§ Bei un3 erreichen. ftafjre

tvof)U
iu

„Muäftucfjt ber Scig^cit," fd&att ©ibamunb. „$er

9#amt ift nitf>t feige/' feufjte ©elimer. „(Er ift weife. —
SSofytan, fo festen toir allein."

rr
llnb laben ben toeifen Sönig $ljeubi3 $u Saft $u

unferm SiegeSfeft in biefem Saal!" rief #ilbe. „Sorbere

nicfjt ben Gimmel Ijerauä mit eitler Serüljmung," warnte

©elimer. „2lber fei'3 brum! 2flef)r al$ ber SBeftgoten

2Baffenf)iIfe ift unä fcon SBert, bafc bie Dftgoten wenigftenS

parteilos bleiben, baft fie Sictlien ... — u
„Sicilien,"

unterbrach SkruS, „wirb, fommt e£ $um Srteg, bie Srücfe

fein, über meldte bie geinbe nadj $lfrifa $tef)en." 25er

Sönig öffnete weit bie 9lugen. ©ibamunb fuf>r auf: aber

£Ube rief erbleidjenb: „2Bie? 9flein eigen SBolf? $ie

^[malungentod^ter?" — „Soeben traf biefer SSrief ber

Sftegentin ein. (Saffiobor fjat ifjn toerfafjt: id) mürb' e£

an bem gelehrten Stil erfennen, fjätt
1

er fidf) au<f> nirf)t

genannt. Sie fdfjreibt: ju fcfiroadfj, ba3 93lut i^rer SSater^^

fcfjtoefter unb bieler taufenb ©oten $u rächen mit eigner

äftadfit, wirb fie mit 3reube burc§ ifjren faiferlidfjen Sreunb

$u 33ä§an$ üollftrecft fe^en bie SRadje be3 |>immel£."

„$)ie SRacfie be3 Rimmels — bie Vergeltung," wieberf)olte

©elimer tonloS. „5We, ade ftimmen barin jitfammen!"

„2Bie?" rief ©ibamunb in fettem Sorn. „3ft ber ge*

lehrte Eaffiobor finbtfdf) geworben? ^ufttnian, ber Sftänfe*

fdjmieb, ein SKacfjeengel ©otteä! Unb öottenbl fie, jene

Xeufelin, beren tarnen id) bor meinem reinen SSeibe gar

nid&t nenne! Siefen $aar, bie föäd)er @otte§!" „$a3
bettjeift nid£)t3," ful)r ©elimer, mit ftdj fel6er raunenb,

fort, in ©rübeln Verloren. „$)ie Sirdjenbäter lehren: ©ott

bebient fidjj $u feiner Sßadjetfjaten gar oft audf) böfer, fün*

biger SRenfcijen." „©in weifet SSort," foraefj, ernft mit

bem Raupte niefenb, ber ^riefter. ©ibamunb rief: „9(6er
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idfj fairo'S nid&t glauben! 2Bo ftef>t'3?" ©r rig bem

Sattler ben ©rief au£ bcr §anb unb burdjflog tf)n —
„©teilten foll bcn 33t)$antinern offen ftefjen — 3ttfttntan,

iljr einziger wahrer greunb. 3&r ©cf)irml)err unb gnäbiger

SBefdfjüfcer!"

n9L%" rief |)ilbe fcfjmerjlicf), „ba3 ftreibt bie £odfjter

be§ großen $f)eoberid&!" „
s2lber" — fufjr ©ibamunb

ftaunenb fort — „ba§ öon ber Sftadfje be§ |)immefö, —
ba3 fte^t ja gar nid)t ba, — baöon ift ja fein SBort . . .

— u

„üWidjjt bem Wortlaut, bem ©inne nadf)," fprad^ 33eru§,

naf)m iljm ba3 ©dfjreiben wieber ab unb barg e3 in ben

SBruftfalten feines ©ewanbe3.

3)er ®önig f)atte biefe Vorgänge nidfjt bemerft. ®r war

langfam, ftocfenben ©drittes burdj bie weite #atfe ge*

dritten, mit fid) felber rebenb ; nun mar er foieber an ben

Sifdfj getreten: „SBeiter/* fpraef) er mübe. „©§ ift wof)l

nodj nicljt ju ©übe? — 2lber e3 gef)t §u @nbe," fügte

er, ben anbern unlprbar, bei. „$>ein 93ote, Söntg, ben

bu nadj Sripoliä gefenbet, Lubentius ^ier^er toor bem

©ericfjt jur Verantwortung $u Idolen, ift $urücf."

„(Seit mann?" — „©eit einer ©tunbe." — „Dtjne

Lubentius?" — „2)er Weigert ben ©efjorfam." — „2Bie?

Sdf) gab bem Soten Jjunbert Leiter mit, ben Verräter

nötigenfalls mit ©ewalt Ijerbeiäuftfjaffen." — „Sftit $feifc

fd£)üffen mürben fie tion ber SWauer tjerab begrübt. —
Lubentius ^at bie S^ore gefdfjloffen, bie Söürger bewaffnet:

bie ©tabt ift öon bir abgefallen. $ludf) bie ganje Sanb*

fcfjaft, bie £ripolitana, l)at fidj erhoben: fie säfjlen wof)l

auf §ilfe üon ©tisanj. Lubentius rief beinern Voten öon

ber ginnt t)erab: Sftun bricht fie ein, bie 9ßemeft3, auf bie

blutigen Vanbalen."

2)er Sönig machte eine Bewegung ber 2lbweljr Wie gegen

unfidjtbar auf if)n einbringenbe ©ewalten.
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„2)ie Iftemefte?
1
* rief ©ibamunb. n$a, ftc foCC herein*

Breden auf — bcn Verräter! Unb Währenb foldfje ©efahr

in unfrer Stahe, in #frifa fetter brofjt, fdjidfert wir unfere

Befte SSaffe — bie gfottc — unb bie Sfüte unferS £eere£

unb Sah°r &en Selben, nach bem fernen ©arbinien au§!

SSie !onnteft bu ba3 raten, SSeruS?" „Sin ich allwiffenb?"

ertüiberte biefer achfefyucfenb. „Scfj fagte ja: bor einer

©tunbe erft famen bie SBoten twn Tripolis aurücf." „D
©ruber, ©ruber/ brängte ©ibamunb, „gieb mir ^weitaufenb

3Jlann: nein! nur taufenb Leiter gieb mir: — ich fliege

nach £ripott3 auf ben Sftigeln be§ ©turmwinb§ unb jeige

bem Sreulofen bie üftemefte, wie fie ausfielt im toanbalifchen

£)rachenhelm." „Sticht beüor aurücf," gebot ber

Sönig, ber fidj jefct t)odj aufrichtete. „Sticht noch mehr

Gräfte jerfplittern; £050 mufe umfehren! — Sofort! ß£
war ein Sehler, — ein fdfjwerer! — ihn $u entfenben. SDttch

wunbert, bafc td£) e$ nicht erfannte. $lber bein Stat,

SeruS ... — Still! ®3 ift fein Vorwurf. 2)odj fogteidh

mufj ein @itfcf>iff ber glotte nachfefcen, fie jurüefrufen."

„3U fpät^ mein Söntg!" rief ba ©ibamunb, ber an baä

SBogenfenfter geeilt war. „Sieh, ba3 Sfteer geht ho<h unb

jwar t)on Horben ^er! 25er SBinb ift umgefprungen, feit

Wir ^ier eingetreten: ber ©üboft ift öom Storbwinb ab*

gelöft. — Sein ©dfjiff holt bie fjtottc mehr ein, bie, öon

ftarlem ©üb bafcongeriffen, triele ©tunben Sorfprung ^at.

"

„D ©Ott," feufete ber finnig, „beine ©türme felbft finb

gegen un§. Allein" — unb Wieber richtete er fidfj auf —
„wer weife, ob wir nicht ganj irrig bie ©efahr fo nahe

wähnen. 33t)$an$ mag eine Heine $tff3fchar an ©arbinien

wenben: ob aber ^uftinian e3 Wir!Uch wagt, un§ 1)kx in

Slfrifa im eigenen £anb anzugreifen . . .
—" „D bafe

er eS boch wagte!" rief ©ibamunb. Jto eifte ein $riefter

— e3 War ein 5)iafon au§ be3 93eru3 Safiftfa — herein
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unb überreizte feinem ©ebieter mit bemütiger SSerBeugung

tin geregeltes Schreiben. „2)iefen Srief, $oc§nutrbiger/

fagte er, „brachte in biefem Slugenblicf ein ©ilfdfjtff au§

S3t)$ana." Qt neigte ficf) normal unb ging.

Sei bem erften Sticf auf bie Serfcfmürung be£ Sßa^ruS

fcfjon fufyr 3kru3 fo ftar! gufammen, bafe e3 allen auffallen

mufcte als etnmS ganj Slufcerorbentlicfieä an bem Httanne,

ber, fonft ein 9fleifter faft übermenfcf)ltcf)er ©elbftbefjerrfcfyung,

nie feine ©rregung burdfj eine Hfttene, ober gar burdf) eine

heftige 33etoegung Verriet. „SSelcfj neue§ Unheil?" rief

erfcfjrocfen felbft bie mutige $ilbe. ift ba§ fcerabrebete

3eicf)en," fpratf) 83eru3, je^t ttrieber fo eifigfalt auf ben

©rief ftarrenb, baft ber Übergang au£ foldjer Seftür5ung

gu folcfjer gaffung aufä neue befremben mu&te. 5lber bie

Slnfoefenben Ratten nid)t bie SRufye, fidfj folgern Staunen

lange $u überlaffen: — fie »arteten ungebulbig, ttmljrenb

SBeruS mit einem fdfjarfen 2)ol<f), ben er au£ ber SSruftfalte

be3 toeiten TtanttU t)eröorl)olte, bie braunroten. ©d)nüre

gcrfrf»mtt. 3)ie (Binde famt bem fletnen, gierlic!)en 2Bad^^

fiegel, toeld^e^ fie jufammenge^atten Ijatte, glitten auf ben

@ftrid&. G£r ttmrf nur einen 93licf hinein unb reichte fofort— fcfjloeigenb — ba§ Schreiben ©elimer. tiefer Ia3:

„3f)r erhaltet Sefucf) in Slfrifa: ba3 Sornfdjjiff ift au&
gelaufen. $en Sefeljl fü^rt ber perfifcfje Saufmann." —

„<5o toar e3 ausgemacht 5tt>ifcf)en mir unb meinem

©päfjer in SBtföanj: braunrote ©dfjnur bebeutet: ber Stieg

ift gettrift ;
^efucf)

4

ift Sanbung, ,Sornfd}tff
;

ift bie Stiegt

flotte, ,ber perfifd)e Saufmann 4

ift — Settfar." „|ja,

baä Hingt tt>ie SriegSgefang," rief §ilbe. „SBitlfommen,

Söelifar!" fpra<$ ©ibamunb unb griff an§ ©dfjtoert.

3)er Sönig toarf ben Srief auf ben Sifcfy. ©ruft, aber

ru^ig toar fein Stticf: „$)ie3 Sölatt in meiner $anb, nur

einen Sag, nur ein paar ©tunben früher unb alles mar
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anberä. — 5)anf bir, ©eru3, bajj bu toenigftenS Ijeute

fcfjon S^ad^rid^t erljielteft."

Soft unmerftid^ jucftc ein Säbeln — tuar e3 Sto^?
tüar gefömeidfjette ©ttelfeit? — um bie fdfjmalen, Mut*

teeren Sippen be§ SJJriefterS. „3$ ^abe alte ^Beziehungen

ju Stjjanj; feit biefe ©efaf>r brotite, fjabe td^ fie lieber

eifriger gepflegt.
1
' „2öof)tan," fpradf) ber Sönig, „fa§ fie

fommen! Sie (Entfdfjeibung, bie @ett)ifjf)eit toeljt miefj h)of)I*

tfjuenb, erfrifdfjenb an nadEj ber langen, fdfjroüten Spannung.

3efct giebt e3 Arbeit — friegerifdje Arbeit: — bie tfjut

mir ftetS roof)l: — fie hält mid£) ab, p grübest, ju

benfen." „:3a, Ia& fie fommen," rief ©ibamunb, „ttrie

Räuber brechen fie in unfer Sanb, toie Räubern hotten

nrir i£>nen mehren. 2Ba§ §at fidfj ber ®aifer ju mifcfyen

in ber SSanbaten ^ronfolge? Stuf unferer ©ettc ift ba§

Stecht: — auf unferer (Seite ttnrb auch ©ott fein unb ber

(Sicg.^ „%a, ba£ Siedet ift auf unferer (Seite," fpraef) ber

Sönig. „$a3 ift mein befter, mein einiger £>alt, ©Ott

fd)üfct ba3 9*edf)t — er ftraft ba§ Unrecht: atfo wirb er,

mufc er mit un§ fein."

2)em Sßriefter fdfjien biefe laienhafte SBerühmung ber

eigenen ©erecf)tigfeit, biefe£ ^elbenfreubige Vertrauen buref)*

auö nicht &u gefallen. SRit finfter gefurchter Stirn \)ob

er in feiner burcfjbringenb fd&arfen Stimme an, bie klugen

ttrie brofjenb auf ©elimer gerietet: „©eredjtigfett? 2öer

ift geredet bor ©ott? $)er £>err finbet Sünbenfchutb, too

wir feine feljen. Unb er ftraft nicht nur gegenwärtige . . .
—

"

S)er Sönig toar bei biefen SBorten roieber in fief)

jufammengefunfen: feine klugen bertoren ben heften ©tan$

ber (Sntfchtoffenhett. $lber $Beru§ fonnte nicht öoffenben.

Särm erhob ftch unb ba§ SHufen ftreitenber Stimmen

brausen auf bem ©ange, ber in bie §atte führte.
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Bnmttjtgptes fiaptteL

„3$ fcnnc bie ©timme," fagte ©elimer beforgt, fidj

gegen ben (Stngang toenbenb. „3a, e£ ift unfer Snabe,"

rief ©ibamunb. „(5r fcEjeint fetyr jornig." Unb fcfjon

ftürmte herein 2lmmata, ber junge, einen betröc^tttd^ grö*

fceren Knaben in reicfjgefdfjmücfter Sunifa, ber fidf) bergebüdfj

fträubte, am furjen fdjjttmraen £aar unb an ber £at3öffnung

be3 ©ettmnbeS mit beiben Sauften tyeretnaerrenb burcfj ben

nur öon einem 33orf)ang toertjüttten (Eingang; bie bunffen

klugen, bie fdjarfgefcfjnittenen 3üge, ber runbe, fur$e ftopf

bejeugten römifcf>en Urfprung feines ©egnerS. „Sßa3 giebt

e$, Slmmata? 2öa3 ijabt il)r, *ßubliu£ Lubentius?"

„9ßein, nein! 3$ laffe bid) nidf)t lo$,
u

rief Slmmata.

„£u foCCft e£ öor bem SJönig wieber^ofen! Unb ber Sönig

fotf biö) Sügen ftrafen! #öre nur, ©ruber. 2Bir hielten

in ber SBorfjatte. 2Bir ma&en uns im SRingfampf! 3d)

warf tf)n. ©rottenb ftanb er auf unb fnirfcfjte: ,$a$

gilt mcf|t! S)ir Jjat ber Seufel, ber 3)ämon eures £aufe3

geholfen/ ,2Ber?' fragte icf). ,9?un, jener ©eiferici}, ber

©otjn be3 £)rfu§. SJon ^eibengöttern ritfjmt it>r eud) $u

ftammen, ü)r Ebingen: biefe aber finb, fo lehrte un3 ber

2)iafon, — Dämonen. 2)af>er fein ©fiicf, feine ©iege.' —
3<f) ladete. 5lber er fufjr fort: ,(£r f)at e3 ja felbft gefagt.

©etfericf) einft auf feinem Sßaubfdfjiff ben $afen t)on

$artf)ago fcerftef3, unb ber ©teuermann fragte, tt)of)in er

ben 93ug rieten fotfe, fpradf) ber böfe 3:t)rann: lag uns

t>on Söinb unb SBeUe treiben: — §u ben Softem, benen

©Ott äürnt!' — 3ft ba3 tuafjr, ©ruber?"

„3a, e3 ift nrnfpr!" fiel ber junge Börner ein. „Unb

toafjr ift aucf), bafj ©eiferidf) fo graufam war gegen 2öef)r*

lofe, gegen ©efangene, wie ein $ämon! &u$ Sßut über
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einen gescheiterten (Sturm auf £aenaru§ (anbete er auf

Saftyntljuä, fcfrfeppte fünfljunbert freie, ebfe Sttänner unb

grauen gefangen fort, liefe auf fjofjer (See fie — alle fünf*

f)unbert — öon ben Süfeen aufwärts in Weine <Stücfe

Ijacfen unb biefe Stüde in ba§ SOIeer werfen." „©ruber,

ba3 ift bodfj nidjt ttafjr?" fdfjrie Slmmata, ba£ flatternbe

£>aar au£ bem ersten 5tntti§ ftreic^enb. „23ie? $u
fcfjroetgft? $u toenbeft biet) ab! — $u fannft nid)t —

"

„'ftein, er fann nidfjt nein fagen," rief Lubentius trofcig.

„(Siefyft bu, mie er erbleicht? ©in Danton toax ©eiferte!)

!

©er ©ötte feib tf)r alle entftammt. Surdjtbare greöel ber

©raufamfeit t)at er, tjaben feine 9£atf)fotger an un3 Stömern

üerübt, an un§ Satfjolifen! 316er toartet nur! — 63
bleibt nicfjt unüergoften! (So iuafy: ein <33ott im Gimmel

lebt! 2tuf eudf) öererbte biefer (Sünbenffucf). Sie Reifet

e§ in ber (Schrift? ,3df) ftrafe bie (Sünben ber SBäter

bis tn3 brüte unb inerte ©lieb!
5 "

3)a ftiefc ber Sönig ein bumpfeS Stöhnen au3. ßr

tuanfte, fanf auf ben Sftufjefi^ unb öert)üUte ädf^enb fein

£>aupt in ben Saiten feinet ^ßurpurmantelä. (£rfcf)rocfen

ftarrte SImmata auf ifjn. |jilbe fd)ob Stmmata unb ben

jungen Börner rafdfj jur (Seite unb minfte ifynen f)intt)eg.

„©eljt!" flüfterte fie. „93erföfjnt euefj: — it)r müßt eudj

vertragen. 3ßa§ getjen eudj Knaben biefe &inge an?

SSerföfjnt euefj, fag' icfj." — ©utmüttg ftreefte stmmata

bie SRedjte fjin; jögernb, unttrilltg fcfjlug ber Horner ein.

„(Sief} bod)," jagte Slmmata, fitf) bücfenb, „luetdjer

3ufaU!" Unb er fyob baä <Stücf braunroter (Schnur öom
ßftridj auf, an meinem baS Keine 2Sadj£]iege( t)ing. „3a*

tooljl," fiel Lubentius überraf<f)t ein, „ba^felbe (Siegel,

ba§ un§ SBeruä nid)t fcfjenfen motfte für unfere Sammlung
Don (Siegeln unb öon 5lbbrücfen."

„(SS ift gar eigen: — ein (Sforpion, öon Stammen
2)atyn. SBcrle. IX. 9
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umgeben. u — „S3orige SBodje, aB idj ben 33rief, — ge*

öffnet, ©iegel unb (Sdjnüre baneben, — auf feinem Sifdje

liegen fa§, ttrie bat id) if)n barum!" — „Wlid) fcf)Iug er

auf bie Singer, at§ icf) banac^ griff." — ,,3d) bacfjte

ttmnber, ttrie tuertbott e3 fei." — MUnb f)eute finben tt)ir'£,

roeggeroorfen, auf ber ©rbe." — „@r fjätte e3 un3 bodj

fdjenfen fönnen, nad)bem ber ©rief fdjon bamatS geöffnet

roar." — „$ber ber unb ein freunbUd)e3 ©ebenfen! (£r

fief)t immer au£, ate fäme er gerabe au3 ber Unterroelt."

— „ffomm, tag un3 gef)en." — $)amit öerlie&en bie

Snaben bie $atfe: fie fdjienen t>erföf)nt. Slber auf roie

lange? Styr ©eflüfter f)atte niemanb beamtet.

©ibamunb beugte fid) über ben Söruber: „©elimer, u

rief er fdimeraUdj, „ergebe bid;! SRaffe bid? auf. SSie

fann ba£ Sßort etneS ftinbcS ... —u

„D, eS ift roafjr. Mauroaljr! 63 ift bie Dual mei-

net Sebent! (5§ ift ber bofjrenbe SSurm in meinem ®e*

tjirn. <5d)on bie Sinber erfennen e£, fpred)en e£ aus! —
©Ott, ber furchtbare $>err ber ^adie, er räd)t bie ©ünben

unferer SSäter an un£ allen! %\\ unferm SBolf — jumal

au ©etferid)3 ©efd)Ied)t. SSir finb oerfludjt — um unfrer

Stfmen @d)itlb. Unb aud) au£ ber Siefe be$ StteereS roer*

ben am jüngften £age bie Auflager auffteigen tt)iber un£.

SSann be£ SJienfc^en ©ofjn roieberfefjren roirb in ben

SSolfen be3 Rummels, mann ber SRuf ergeben roirb : @rbe,

tfjue beine £öf)en auf, unb bu, mächtige Siefe ber Sßaffer,

gieb beine Soten IjerauS :
— bann roerben aud) jene 3tx*

ftüdelten roiber uns geugen."

„<Mn boc^, brennet nein!" rief ©ibamunb. „3Seru3,

ftefje bod) nid)t fo ftumm, fo eifig ba, mit oerfd)ränften

Hrmen. £u fief>ft, tüte bein greunb, bein 93eid)tfinb UU
bet. $>u, fein Seclforger — f)i I f ifim! benimm ifmt
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feinen SBafnt! Sag ihm: ©ott ift ein ©Ott ber ©nabe.

Unb jeber aKenfdfj Büßt nur für eigne Schuft."

Allein finfter fprad^ ber ^Sriefter: „3$ fann bem So*

nig nicht Unrecht geben. 2)u, Süngting, rebeft wie ein

Süngling, tüte ein 2aie, tute ein ©ermane, faft toie ein

|>eibe. $er ffiönig, ber gereifte 9Kamt, fyat bie geiftttdje

5Sei^eit ber förchenöäter unb bie tueltfidje ber tyfyio*

foppen fidfj angeeignet. Unb er ift ein frommer (£f)ri|t.

($ott ift ein furchtbarer Fächer ber (Sunbe. ©elimer f>at

recfjt unb bu t>aft unrecht."

„$ann lob' ich mir bie Sljorljeit meiner Sugenb!"

rief ©tbanmnb. „Unb meines $eibentum3!" M $tfbe ein.

„(Sie machen mich fro^!
iJ — „$en Äönig macht feine —

mad£)t beine fettige 2Set§f)eit elenb." — „(Sie toäre im ftanbe,

ihn ju lähmen!" — „£ätte er nicht fo überaus getoattige

Sraft öon ben trielgefcfjmcihten ^t^nen geerbt."

„Unb baju ihrer (Sünben gfach," fprac^ ©elimer $u

fid) felbft.

„Qu. erttmgen toäre," fpracfy 9Seru3 langfam, „ob man
3U ben anbern ©efangenen nicht auch tiefen ^ßubftuS

Lubentius, be3 Gebellen Lubentius (Sohn, ben er bei

feiner raffen gtucht nicht mitnehmen fonnte, in ben fierfer

roerfen fottte." „2)a£ ®inb? SB^alb?" fragte £Ube

üortourfSOott. „9ftit üuger SSorfidfjt höben öon jeher euere

Könige, " fuhr 3Seru3 ruhig fort, „bie ffnaben oorne^mer

Börner in ihren ^ofbtenft, in ben üßalaft gebogen: —
fcfjeinbar $ur (Sprung ihrer $äter: in 2öat)rf)eit als ©eifeht

für beren £reue." „Sott ettoa ©eUmer, ber gütige, bie

©cf)utb be3 SBaterS ftrafen an beut unfdjulbigen Sohn,

toie bein furchtbarer ©ott?" fcf)aft ©ibamunb. „Sftte ttmrb'

ich tfjun," fpracfj ©eümer. „3>a3 eben rou&te ber

Verräter, " ertoiberte $eru£. „®r jäljft auf beine 3tti(be:

be^^alb empört er fiefj, obgleich bu fetneu Sohn in £>änben

9*
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fiaft." — „Safet fte alle, biefe Knaben, frei $u tfjren %a*

tniüen gefycn." — „®a§ geljt nid^t an! (Sie finb erraa4fen

genug unb fie fjaben ton unfern Lüftungen — unb öon

unfern (&d)\üäd)tn\ — genug gefefjen unb gehört, un§

fdf)tt)er ju f4aben, plaubem fte batoon ju unfern Seinben.

3n ber ©tabt, in bem *ßalaft muffen fie bleiben. — 34
berlaffe euef) nun: bie Arbeit ruft." — etn§, mein

S5eru§. @£ fd^merst mi4, baft td) nid^t benutzte, <8a o°

bor feiner $lbfaf>rt ein 3a abzunötigen, um ba§ t4 fc^on

lange mit i^m ringe." „3M4e£ meinft bu?" fragte

£>ilbe. „34 errate," fiel ©ibamunb ein. „@3 Betrifft

bie ©efangenen unten im 93urgferfer. 2ll£, gegen be3

ganzen 9Solfe§ unb jumat and) gegen S^o§ einbringen,

©elimer ba§ Seben $ilberi4§ unb be£ ©uage3 fd^irmte

unb bie Dom SBolfäbing gefällte £obe3ftrafe in ©efangen*

f4aft bertoanbelte, ba mufete er £030 berfpre4en, toenigftenS

o^ne beffen Buftimmung bie ©efangenen niemals freien*

geben." — „34 tollte fie nun entlaffen. 2lber 3a3° M
mein SBort unb er ttrnr nid^t ju ermeid^cn." „(Sr l)at

rec^t: — feljr auSnafjmStoetfe," fora4 9?eru§ „2Sie?

$u, ber ^riefter, ttriberrätft bie§ ßrbarmen unb Serseifjen?"

ftaunte $ilbe. „34 bin au4 ^ünjlcr biefeS Sftei4».

Mäugefäl)rli4 toürbe ber ehemalige Sönig in ber greifjett.

Börner, Satljoltfen — er foll ja geheim biefen ©lauben

befennen — fönnten ifym gufallen unb am #ofe be3

ftatferä toäre ber ,re4tmäf3ige Äönig ber SBanbalen* eine er*

toünf4te SSaffe tmber ben ,XQrannen' ©elimer. S)ie @e*

fangnen bleiben am beften, too fie finb. 3$r Seben ift

tfjnen ja gefi4ert." — „«Sie fiaben tnieber^ott ©eljör

verlangt: — fie tollen fi4 re4tferttgen. 2)iefe ©e*

fu4e . .
—

"

„SBurben ftetS getoäfjrt. 34 TetBft fjabe fie bernommen!"
— „28a3 l)at ft4 babei ergeben?" — „9?i4t3, mag i4
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nicht fdfjon ttmfete. — £aft bu bcnn nicht felbft bte ber«

borgne äkünne unter §ilberich£ ©etoanb gefpürt, ihm

felbft ben 55)oIc§ enttounben?" — „5a, leiber! — 2)och

mißtrau' idh mir fo leicht. 2)er Stjrgeij, bie ©ter nad)

biefer ffrone — eine meiner fcfjtoerften ©ünben! — ließ

mid; gar gern an #ilberid)3 ©djulb glauben. — Unb
nun fyat abermals ber gefangene Sönig, feine Unfdfjulb

beteuernb, fid) berufenb auf einen if)m an jenem Sage %u*

gefommenen Söarnungsbrief, ber alleö erfläre, alles

beroeife; er berlangt, man foCCe nochmals über irjn rieten.

2>u Ijaft boch ber ©efangenen SSunfch erfüllt unb nach

jenem S3rief an bem bon ihnen angegebenen Ort gefud)t?"

„©ettrifc," fagte SSeruS ruf)ig unb feine leblofeu äuge

würben noch ftarrer, noch ftrenger beljerrfc^t. „Sener

©rief ift eine (Srfinbung. S)a £ilberich nrieberljolt be*

hauptete, er l)abe benfelben in einem ©eheimfad> ber

,©olbenen £rut)e ©eiferid)3' geborgen — bu fennft ben

©djrein, ©ibamuub? — Ijabe id) felbft — ich, eigenhänbig

unb allein — ben ganzen ©darein burdfjfudjt. 2luch bie

angegebenen geheimen gädjer fanb unb öffnete id): —
nichts ber 2lrt habe ich gefunben. 3a, auf beS ©efangnen

unabläffig gießen Ijabe id) fogar bie £rulje in feinen

Serfer tragen unb öon ihm felbft — öor 3^ugen —
burdjfudjen laffen. 5lud) er fanb nichts."

rf
Unb niemanb

fonnte — borljer — ben 93rief herausgenommen haben?"

fragte ©elimer. „9hir bu unb id) haben ja bie <5d)lüffel

ju bem (Schrein, ber bie ttridjtigften Urfunben birgt.

muji eud^ aber jefet üerlaffen," erttnberte ber $riefter. „Qcr)

habe noch Briefe ju fchreiben biefe 9^act)t. ©efjabt

euch tt>orjI." —
„$)anf, mein SSeruS. £er (Sngel beS £errn roadje

über mir im Gimmel fo treu, ttrie bu auf (£rben für

mich tpachft unb forgft."
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Ginen SKomcnt fdjtojj ber ^rieftet bic Stugen, bann

nicfte er, teife lächelnb, unb fprad^ : „$)a§ ift auch mein
föebet." @eräufchlo$ glitt er über bic (Schwelle.

£ifbe fanbte ihm einen langen, langen ©lief nach-

Sulefct fd^üttettc fie leife ba§ fc^öne £aupt, trat auf

Rettmer $u unb fprad): „D ®önig, jürne nidfjt, Wenn id)

eine 3töge an bidf) richte, ju ber mir nichts ba£ Stecht

giebt afö meine (Sorge um bein, um euer aller $etf."

„Unb meine Siebe ju bir, tapfre (Schwägerin/' er*

Wiberte biefer, if>r ba§ frei ^erabftutenbe, lichte |)aar

ftreicfjenb unb fid) auf ba3 Ruhebett nieberfefcenb. „2)enn,"

fuhr er tädjetnb fort, „bift bu auch eine fdfjlimme, arge

4)eibin unb ^aft bu auch gegen mich — Wohl wetjj ich

>3\ — oft geheimen ©roff, ja SBiberwitten, — ich t)ab'

Dic^ Heb, bu tf)öridjt ungeftüme§ ^erj!"

(Sie Uefc ftdf) $u feinen Süfcen nieber auf einem fyofyen

unb weichen, mit Seoparbenfetten überbeeften föiffen,

Wäfjrenb ©ibamunb mit langfamen ©dritten bie weite

#atte burchmafc, manchmal burdf) ba3 offene Sogenfenfter

über ba§ Sfteer ^inbücfenb unb in bie wunberbare 3ßatf)t

hinaus; eS brannte fein Sidfjt in bem ©elafc: aber ber

ffiottmonb, ber einftweilen au3 ber bunfeln glut getauft

unb über bie £afenmauer emporgeftiegen War, Warf

feinen ganjen flutenben ©lanj herein; unb fiel er auf bie

jßüge ber brei außergewöhnlich frönen, ebeln 2Renfchen,

fo leuchteten fie in geifterhaftem (Schimmer.

„(Sieh," ^b fie an, „ich Witt ja nicht, Wie &a%o
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unb mein ©ibamunb toieberhott getf>an, bis bu e3 gürnenb

Verboten, i<f) nritt bicf) ja nidjt Warnen bor biefem ^riefter,

ber . .
—

* Dljne Ungebulb ober Unmut unterbrach fie

ber Sönig: „Der juerft bie SRänfe be3 Lubentius, ben

Serrat #überid)$ unS aufgebeift, bem allein ich e3 ber*

banfe, bafe ich an jenem Abenb bem ÜDtorb entging, ber

ba3 SReid) ber Sanbalen gerettet ^at au£ ber Umgarnung."

©ibamunb Ijemmte feine (Schritte. „3a, e<3 ift toafjr!

Salb ^atte i<h gefagt: leib er maf)r! Denn lieber hätte

ich iebem anbem gebanft!" — „CS ift fo fchlagenb mahr,

bajj fogar unfer 3a$o, ber *hn sucrft hart bei mir öer*

Hagte, faum noch etma§ batoiber gu brummen fanb, aU
ich ben ffagen Httann aufnahm unter meine SRäte, ihm,

bem fdjriftgemanbten, bie Seitung be3 ©chriftfoefenS, be3

Sriefmed)fel3 übertrug. Unb ttrie unermübluf) arbeitet er

feiger, Sßriefter unb Sangler zugleich'. 33) ftöune, meiere

äftenge t>on Urfunben er mir jeben üftorgen borlegt. ®r

fchläft, glaub' ich, nicht brei ©tunben." „Httenfchen, bie

nicht fchlafen unb nicht fdjlagen, nicht trinfen unb nid)t

füffen, finb mir unheimlich," lachte ©ibamunb. „3$
roarne nicht," fagte £Ube. „Aber ich frage" — unb fie

legte leicht bie £anb auf be£ SönigS Arm — „ttrie fommt

e£, tote ift e3 möglich, ba§ bu, ber SriegSfürft ber San*

baten, biefen finftern Börner, biefen Abtrünnigen, mef)r

liebft att alle beine STCächften?" „Darin irrft bu boch,

©chön^ilbe," lächelte ber föönig, über ihre £anb ftreichenb.

„9hm ja/ berbefferte fie, „Ammata liebft bu rooht am
meiften: — er ift bein Augapfel." „Der Sater ^at mir

fterbenb biefen Sruber — er mar bamalS ein laKenb

ftnäblein — auf bie (Seele gebunben. 3d) h°&' ihn °«

mein £>erg gefdjtoffen, unb ihn ergogen, tuie mein eigen

Ätnb," fagte ©elimer in meinem $on. — „@3 ift nidjt

Siebe," fuhr er bann fort, tuaS mich ™ SeruS binbet:
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in ba£ meine Bohrte. — S)a Bradj idj aufammen, in

Krämpfen, bie mid) fett^cr oft befallen. %<fy erlag feudjenb

unter bem ©ebanfen: bin idj audj felbft rein t>on Sd)ulb,

— fterbenb l)at bie Ser$tt>eifelnbe midj öerfludjt: — fie

Ijat ben Sind) öor ©otteS Zfyxon getragen: — idf) trage

bie ©ünbenfdjulb biefeä ganzen #aufe$." ©r gitterte:

Sdfjtoeife ftanb auf feiner (Stirn.

„Um ®ott, »ruber! £alt ein! $ein Setben, e$ fönnte

nueberfefjren!"

Slber ©elimer fuljr fort: „9113 idj $u mir fam, mar

id) — fein Jüngling mefjr. ©in ®rei3! Dber boefj ge*

brocken, tyalb irrfinnig — ttrie if)r e£ nennen moHt. —
gel) roarf ben ©djiuertgurt, marf $elm unb @cJ)ilb unb

atte Waffen fcon mir unb — o\) idj merb' e3 nie t>er-

geffen! — nur ba§ eine furchtbare $&ort brang allein,

brang atle3 übertäubenb burdfj mein armeö £trn: —
,(5ünbe — ©ünbenflud) bebeeft midfj, mein ©efcfrfedfjt —
mein So«!'

2öof)l fucf)te idfj £roft. 3dj griff nadj ber »ibel.

yjlan t)atte mid) gelehrt, ©ott rebet $u un3 burdfj ba3

Stbelorafel. 3d) rollte blinblingä, ben fpifecn $)oldf) in ber

£anb, bie ^eiligen Sdfjriften auf. rief 5U ©ott empor:

|>err, mirft bu mid) nrirflidj) ftrafen für ber SSäter ©djulb?

Slinbttngg ftad) i$ auf eine Stelle in ber aufgerollten

Seite: ba hatte mein $)old) ben ©prud) getroffen: ,2)enn

ic^, $crr, bein ©ott, bin ein eifriger ©ott, ber ba

fjeimfudjt ber Sater 9ttiffetf)at an ben ßinbern bi§ in ba3

britte unb oierte ©lieb.
4

3d) erlag beinahe bem ©ntfefcen! $)oclj einmal nodj

ermannte id) mid): oon unten, toon ber ©trafje f)tx, fdjoll

Ijell ba3 oanbalifd)e SKeiterfjorn: in glänjenben Staffen

Sogen ba unten uuferc Weiter 311m Kampfe Zittaus gegen

bie üRauren! $a$ mar ja meine Sonne — mein ©tol$!
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gcfj Ijatte mid() felbft fdjon atoeimat in fiegljaftem SRetter*

fampfe getummelt. äftein §er$, mein 9Kut, meine Sebent

freube f|oben fidj auf3 neue: idfj fagte ju mir felbft: Bin

td? aud) für midE) ber Suft abgeworben für immerbar: —
fief»e , ba ruft mein Soft, ber SSanbalen SReidEj, bo ruft

bie ^elbenpflidfjt, freubig für mein SSoft au leben, 5U

fämpfen, au fterben. Sft aucfj ba§ ein 9tidf)t§? 3ft audfj

baä ©ünbe, nichtig unb eitel? üftodj einmal befragte icf)

©otteS SBort, an anberer ©teile. fdfjlofc bie Sollen

lieber, fd)lug fie auf unb meinet $)oldje§ Spifce traf ben

Sprudfj: ,®8 ift alle§ eitel! (3:3 ift alles ganj eitel, tua§

auf ©rben gefcfiieljt.'

3)a fanf idf) aufammen — in Seratoeiflung! 9ltfo aucfj

SBolf unb ©taat unb £elbentum, nrie e§ bie Sfljnen ge*

pflegt unb gerühmt al§ f)öcf)fte 9ttanne3pflid£jt unb SKanncS*

luft augteid^: — aud& ba£ ift eitel, ift ©ünbe öor bem

2luge be3 $erm!"

„3)a3 ift ein graufamer StfaU," aürnte ©tbamunb.

„Unb £f)ort)eit ift e3, ifjm au glauben," rief £ilbe.

„D ©elimer, bu $elb, bu (Snfel @eiferidf)3: — miberlegt

benn nid)t jeber #erafd)lag in bir biefeS finftre ^rrfat?"

Sie fprang auf, warf ba§ freiflutenbe £aau in ben Waden

unb richtete auf tf)n einen flammenben 93licf.

„3utt>etlen too% 2Salfürenfüt)rerin,'
J

lächelte ©elimer.

rr
llnb aumal fett — feit ©ott midEj burd) ein SBunber

gerettet Ijat. Unb bange nur nid)t, $ilbebranb§ ©nfelin:

bu tüirft bidj nidjt au fcf)ämen Ijaben beineS <5d)tt)ager§,

be3 83anbalenfönig§, mann fdjmetternb unä aum Sampf

ruft bie $uba SelifarS." (Sr l)ob ba3 eble §aupt, feine

redete Sauft ballte fidf).

„D §til un3, mein ®emaf)l," rief $tlbe, „baS ift

bod) feinet 3ßefen§ tieffter Sern: — ber £elb!" Unb fie

brütfte freubig if)re§ 9ttanne3 £anb.
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„23er ttmfc t>on fid^ ju fagen, roaS feinet SSefenä

tieffter Sern?" futjr ©eümer fort. „$)amal£ — unb für

3afyre — ttmr'£ öorbei für mid) mit aUer $elbenfreube, mit

attcr $rad)t unb 3ier beg froren 28affemuerfe3. — Sdj warb

fo franf !
— S3ei jenem feiten Sibelorafel famen bie böfcn

Krämpfe lieber! Unb feiger gar oft: fo ba& ber Später

meinem beißen $)rang nachgeben mußte — jum SBaffenbienft

taugte id) bamalS bocf) nid)t! — 3$ burfte alä 3ögüng ju

ben 9ttön<f)en unfreS ©laubeng in ba£ Softer — in ber

(nnöbe ber SSüfte — jie^en. Saljrelang, oietc Safere

blieb \d) bort. ftamate verbrannte idj atf bie in unfrer

Spraye getriebenen |jelbenlieber, bie id) jur £>arfe ge*

btdjtet fjatte."

„Dfj um ben grebel!" ftagte |>itbe. — „2lber ein paar

fyaben fid) beroafjrt im SDhmbe unferer Srieger," tröftete

©ibamunb; „fo ba£:

„(Sbelfter 2lf)nen,

$er alten Ebingen,
©bie (Sntel,

2)e3 gewaltigen ©eijettdj

ÖJolbbrünmg ©efcfjlecfyt,

Stuf eucf) ift öererbt

StfeerfönigS 3Rac$t. —

•

„Unb fetner ©ünben unfelige Saat!" fc^tofe ©elimer,

büfter ba§ $aupt fenfenb. ©r fcfjfoieg eine SBeUe; bann

begann er auf£ neue: „(Statt ber banbalifcfien ©tabreime

bietete icf) nun tateimfcfje SBußlieber. 2)ie Srüber meinten,

bie dualen ber SBerbammten äcfjjten, bie Stammen ber

£>ötte 3ucften burcf) biefe £rocf>äen. 2öot)t maren e£ gtam*

men: bie Stammen be§ ©cfjeiterfjaufenS, bie id£) tebenbe

SJJenfdfjeit tjatte t>er$ef)ren fet)en. Seine Safteiung, feine

3lffefe gab e3, bie icf) nicfjt bis jum Unmaß übte. %d)

tuütete gegen mein gteifdfj, icf) fjaßte micf) felbft, meuK
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fünbige Seete, meinen Seib, ber ben Shicf) ber (Srbfiinbe

mit fid) fc^Iep^te. gef) faftete, id) geißelte mid&, i$ trug

ben ftadfrfigen Sufcgürtet, bafe er mir tiefe Söunben ftadj.

3cf} erfanb mir t)eimlicf) neue dualen, wenn mir ber 516t

ba§ Übermaß ber alten öerbot. 3)abei toerfdtfang id) an

SBücfjern atte§, tt>a§ ba£ SUofter, toaä bie 93ibliotf)efen ju

Sartfjago boten. fefete burdj, bafe midf) ber SJater nad)

SHeranbria, naä) Sitten, nad) $81)30115 reifen liefe, bie

Setjrer bort $u I)ören. ©cleljrter toar id;, — meifer nidjt

geworben, al§ id) au£ jenen Sdjuten in ba£ Söiiftenffofter

3urüdfef)rte. ©nblid) rief mid) öon bem SHofter au£ ber

Sßater an fein (Sterbetager :
— er befahl mir als f)eilige§

SBermädjtniS bie ©orge für ben jüngften trüber, für $lm*

mata, ba£ £inb. ^dj burfte nidfjt felbftifd^, Wie id) gern

gewollt, in ba£ Stofter 3urüdeilen üon be3 33ater3 ®rab:

— ba£ Sinb, ba£ war eine $flicf)t, eine menfcfjlicfje, eine

gefunbe: fie gab mid; ber Söelt Wieber. 3d) lebte: für

biefen f)olben ftnaben."

„Sein, SSater fonnte t)äterücf)er über if)n machen/' rief

©ibamunb.

„Kantate fotlte icf) midfj toermäfylen. $er ftönig, ba§

gan^e @efd)lecf>t wünfdjten eS. — Sie War au3 Weft*

gotifcfjem SönigSftamm. Sie fam ju Sefucf) nad) Sartfjago:

— fie war fc^ön unb flug unb ebel : — fie gefiel meinem

£er$en unb meinen Stugen: — icf) be3Wang s2Iugen unb

£>er$ unb fagte: nein."

„Um ganj nur Slmmata ju leben? 4
' fragte $tfbe.

„yiifyt blofe be^fjalb! 63 fam mir" — unb fjier öer*

finfterte fid) Jrtöfclid) lieber feine Stirn — „e3 fam mir

ber ©ebanfe: ber Shidj ber ©reifiu, ber auf meinem

Raupte laftet, fotl nid)t, nadjj jenem furdjtbaren üöibelroort,

ftd) burdj mief) »ererben üon ©efdjledjt 311 ©efdjtecfjt. W\t

gittern würbe id) in meinen Sinbern bie güge be£ öcr-
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fluchten 93ater§ mieber flauen: — icf) blieb untoermälflt.
41

,,2öeld) firtftere Sßerftörung!" flüfterte ©ibamunb in

feines frönen Sßeibeä Di)x unb füjste i^re SBange, fie

§cirttid) an fidj gie^enb. „$amal§ mofjl," fcf)alt §ilbe,

rr bic§teteft bu ba3 böfe, böfe Su&lieb, ba3 alle Siebe als

<Sünbe öerttrirft?

»Maledictus amor sexus,

Maledicta oacula.

Sint amplexus maledicti,

Inferi ligaminaU

'S ift alt' nid)t roafyr!" (adelte fie unb erfoiberte Ijer^aft

if)re£ ©atten Äufc.

2(ber ©efimer fufjr fort: „2Ba§ mafjr ift, roirb ber

$tu3gang lehren : — am Sage beS ©ericf)t£. — &te

(Sorge um ben Knaben Ijat micf) geseilt. 2ludj ben

SSaffen manbte idj mtcf) ttrieber ^u; galt e§ bodj balb, ben

3ögling an fie ;u gett>öf)nen. Slber meljr nocf) als biefeS

Ijat mid) gerettet bie ^flidjt . . .
— u

„©egen Sotf unb SJaterlanb," fiel $ilbe ein.

„3a," ergänzte ©ibamunb. „3)amal3 Ratten fiel) bie

ÜDfauren unfern t>erroetcf)licf)ten Sparen, ^umal aber bem

unfriegerifdjen Sönig toett überlegen ertuiefen. ©efcfjlagen

mürben mir in iebem ©efecfjt, nidjt metjr baS offene gelb

öermocf)ten mir 5U galten gegen bie $amelretter. Unfre

©ren5gebiete mürben 3afjr um %afyx öerfjeert. $ja bis in

,bie Sofe ber SBanbalen' felbft, tief in baS £>er^ ber

$rofonfularproöin5 brangen bie fetf gemorbenen Räuber

ber 23üfte: bis öor bie Sfjore öon Sartfjago ftreiften fie."

„25a galt eS benn, ber 8d)ilb ju merben meines

SBolfeS. 3$ marb eS: — marb eS gern! £>ie alte

2Baffenluft ermatte unb icf) fagte mir: nidfjt eitle fünb*

öafte föufjmgier treibt btcf) an." „28ie? .gelbentum fott

©ünbe fein?" rief ©Übe. „£u fämpfteft nur, bein »olf
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ju fdjüfcen." „Ei, ober e3 freute tfjn bodj gar feJjr,"

lächelte ©ibamunb feinem SBeibe ju. „Unb er J)at gar

oft bie üßauren oiel tKiter in bie SBüfte hinein öerfolgt,

unb ifjrer im *ftad)fefcen Diel metjr erlegt — mit eigner

£anb — al§ ber ©d)ufc Äartf)ago£ gerabe oertangt l)ätte!"

„£5er$eif)e mir ber Rummel, toaä idj tfyat über ba3 üftot*

roenbige fjinauS," fp^d) ©elimer befümmert. „Oft lähmte

meinen 2lrm — mitten im ©efedjt — ber ©ebanfe: '8

ift ©ünbe! Unb aud) fonft fam fie gar oft nod) über mid),

bie alte ©djmermut, bie Reinigung ber ©ünbenfurdjt, ba£

©djulbberoufctfein, bie Saft jene3 S^udjeS ber Ijalbüer-

brannten grau, ba£ marfau3l)öf>lenbe Söort: ,$We£ ift

©mibe, alles ift eitel!
4

2)a fam ber $ag, ber mir ba§ gurd)tbarfte braute:

— Sotterqualen, nidjt fel)r öiel fletner, als jene föatfjo*

lifen, al» be£ S3eru3 Altern unb ©efdjtoifter erbulbet

Ratten: — unb augteid) bie (Sntf<f)eibung, bie Rettung,

bie (Srlöfung — burd) SJeruS. 3a, roie SefuS (SfjriftuS

mein (Srlöfer im Gimmel ift, fo toarb biefer ^riefter mein

Detter, mein ©rlöfer auf Erben."

„Säftre ntdjt!" tarnte ©ibamunb. „Sd) bin —
(eiber! — nicf)t ein fo frommer (Sfyrift mic bu — : aber

bem $etfanb, ift er aud) nur gottäfjnlid), nid)t gott*

gleich .
—

" „@ut fjaft bu, mein Kräuter, bein arianifd)

$efenntni£ auStoenbig gelernt," ladjte §übe. „$er alte

jpübebranb aber meinte: toeber äfynltd) nod) gletd) fei er

ben ©öttern ber Sinnen." „9^ein, benn fie finb Dämonen,"

jürnte ©eümer unb fd^Iug ein Äreu^. „d^rtftu^ mödjt
7

id) bodj," fufjr ©ibamunb fort, „ben finftern S3eru§ nid)t

bergtetdjen." „äftir toar eS ergangen ifjm gegenüber nrie

eud), — ttrie $%o, tote faft allen: er 30g mid) nidjt an,

er ftiefe mid) ef)er ab. 2)af3 er — er allein, aus feiner

ganzen ©type, beren $ob für tfjren ©lauben er mit
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angefefjen — ba§ 93efenntni§ ifjrer genfer angenommen,

toar eS £obe£angft, mar e§ ttrirflicJ) Überzeugung gemefen?

— 33> mißtraute tf)m! — 2lud) ba& tljn Sönig £ilberid),

ber greunb ber Stj-jantiner, beffen 5ßlänc gegen meine

$f)ronfoIge icf) fcfjon bamatö afjnte, fo fe^r begüuftigte,

mij^agte mir: — ttrie fefyr idE) $Beru3 Jjierin Unrecht ge-

ttjan, jefct f)at er'£ ertmefen: nur er, — er allein f)at

mid) unb ba3 83anbalenreidfj errettet, ©o Ijat er §anb*

greifbar öotfbracf)t, ma§ @otte£ SBa^r^eic^en mir öerfünbete

in ber fürcf)terttd)ften (Stunbe meinet Sebent. — Sßer*

nef)mt, ma3 nur nocfj unfer ,8^° tueijg, bem idfj e§ al£

$Intmort auf feine Sßarnung mitteilte. |jöret nun unb

ftaunet unb erfennet ©otteä Seiten unb Sßunber."

BmButnöjmanjtgftes fiaptteL

„93or bret Qlafjren Max 1

8. SBir maren lieber einmal

au3gerücft gegen bie äftauren, bie£mal nad) ©übiueften

gegen bie (Stämme, meldjc am gufc beä 2lura3 U)re

#elte auf$ufd&(agen Pflegen. 2Bir burd^ogen bie $rofon<

fulariS, bann Kumibien unb brängten bon Jipafa aus

bie Seinbe au§ bem Stad^tanb bie ftetfen Serge tjinauf.

SDort, auf unzugänglichen getfen, fugten fie ,3uflud)t. SBir

lagerten in ber (Sbene unb hielten fie eingefdjloffen, bi$

ber fanget fie §ur Ergebung zwingen mürbe. Jage,

SBocfjen »ergingen. 3Rir mährte e§ zu lang. 3$ fudjte

tjäufig f
ba£ langgeftredte ©ebirg umrettenb, nadt) einer

Seite, mo bie gelfen, minber fteil abftürzenb, ben Slufftieg,

bie Srftürmung cttoa möglich matten.

Sluf einem biefer einfamen Sitte — tdfj beburfte
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feiner ^Begleitung, benn bie Seinbe roagten ftd) ntd)t in

ba§ %f)al fyxah — mar id) meit, fefjr weit Don unferm

Sager abgefommen. ßinen Die^atfigen SSorfprung beS

@ebirg$ umreitenb, ^atte id) ple^t bie ffiidjtung öerloren

in ber ungeheuren, unterfdjeibungSlofen SBüfte. „$iefe

(Seite be3 Sergej hatte id) nod) nie geprüft, fie fcfjien

mir leidster $u erfteigen: um ben SRürfmeg bangte id)

ntdjt, obmoljt idj Steile nach 9#eile jurütffegte auf bem

feudjenben $ier: bie §uffpuren in bem Söüftenfanbe

mußten mid) \a jurüdleiten. „(Sd)on fielen bie «Strafen

ber gtüfjenben (Sonne mehr feitlidj ein. brauner $unft

ballte fid) um bie finfenbe Scheibe. 9iur nod) um ben

nädjften Selfentoorfprung wollte id) einen prüfenben 93litf

werfen. 3$ Icnftc ba£ $ferb bidjt an beffen ©eftein,

bog ^erurn : — ba brang ein furchtbarer <SdjatI betäubenb

an mein Dfyx: — ein marfburdj^itternbeS ©ebrütt.

©ntfefct bäumte fid) mein 9iof$: ich fa *) eitten gemaltigen

Sömen, ein Untier an ©röfee, jum (Sprunge gebutft,

menige Schritte toor mir. 3d) fdjleuberte mit aller Sraft

ben ©peer. 9(ber im felben $lugenblid überfdjlug fid),

hochfteigenb, finnloä t)or ©ntfefcen, mein $ferb nach rütf*

märtS — unb begrub mich unter feinem ©emidjt. ©in

ftedjenber (Sdjmerä im (Sd)enfel mar ba3 leMe, ma§ id)

empfanb. $)ann vergingen mir bie (Sinne." Gr ^ielt

inne, öon ber (Erinnerung ftar! bemegt.

9ttit atemlofer (Spannung büdte bie junge 5rau 5u

ihm auf mit §a\b geöffneten Sippen. „(Sin Söme?"
ftammelte fie. „(Sie meiben fonft bie SBiifte." „®c*

miß," antwortete ihr ©ibamunb. „2lber gerabe in ben

SBergen, §axt an ber Söüfte (Saum, ba lieben fie $u ftreifen.

Sch meifc," fuhr er fort, „mit gebrod)enem <Sd)enfel roarbft

bu nadj Äarttjago jurürfgetragen. SBiele, triefe 2öod)en 50g

fich bie Leitung t)tn. — $ber ich mußte nicht . . .
—

"

Daf)n, SBerte. IX. 10
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„WU id) bie SBefinnung ttrieber fanb, fear bie ©imne

im SSerfinfen. GS toar glüfjenb h«fe: atteS: btc Suft, ber

trodene ©anb, auf bcm mein Hinterhaupt ruhte — ber

£elm toar mir im ©tur$ entfallen — baS fernere Sßferb,

bog auf meinem heftig fchmerjenben regten ©djenfel re*

gungäloS lag: c£ ^atte baä ©enid gebrochen, e3 toar tot.

3d) lüottte mic^ unter ber ttmdjtenben Saft ^xt>ox^it\)tn'

— unmöglich- Sdj fonnte ben gebrochenen gujj nicht

rühren. 9tur ben Oberleib toerfud)te ich, inbem idjj ben

rechten Slrm unb bie #anb auf ben ©anb ftemmte, über

be3 SftoffeS fieib ju erheben. GS gelang, ba erblidte ich,

— td) fcfjaute gerabe bor mich 1)\n — ^en Sötten! Söenige

©dritte bor mir lag er, regungslos, auf bem ©auch aus*

geftredt: meinet ©peereS ©d)aft ragte aus feiner ©ruft

neben feiner rechten SBorberpranfe mir entgegen, Gr toar

tot: fo frofjlodte mein |jer$! — 2lber ach: nein! Gin

letfeS grimmiges knurren fam nun, ba ich mich geregt

hatte, aus bem haß geöffneten Stachen. Gr fträubte bie

9M)ne, er tooHte fich erheben, — bod) er fonnte nicht!

Gr blieb liegen tvo er lag. — Gr frattte bie Stauen tiefer

in ben ©anb, fidjtüch, um fich 9c8en mx$ 8U Rieben,

unb auf mich, fdjcirf <*uf meine klugen, toaren bie funfein*

ben klugen beS Untiers gerichtet! Unb ich? 8$ fonnte

nid)t einen «Soll breit ^urüdmeichen ! Da befiel mich —
nidjt leugne ich e^ — Surdjt, elenbe, feige, glieber*

fchüttelnbc 3urd)t! 3$ jurüdfallen auf ben

©anb: ich fonnte ben furchtbaren Slnblid nidjt ertragen.

Durch mein ©e^irn fchofj ber ©ebanfe: „ttche, toaS toirb

bein SoS?" 3d) fchrie in Sßer^oeiflung, in SobeSangft

laut, fo laut idj fonnte: „|rilfe, griffe." $lber ich bereute

eS fchredlich! Dreine ©ttmme mufcte bie Söut beS fdjtüer*

bernnmbeten SiereS gereift haben: mir antwortete ein fo

furchtbares ©ebrütl, ba& mir bor ©rauen unb 21ngft ber
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3Üem ftorfte. Site c§ hrieber ftitt toarb, fcljofc ba3 Stut

tobcnb burdj meine $lbern. SSa§ brofjte mir? Sßelch' 6nbe

ftanb mir bebor? 2Itfe3 ©freien blieb fidjer ungehört toon

ben Unfrigen: — biete, Diele SKetfen nie betretenen SBüften*

fanbeä trennten mich bon unfern äufterften SBadfjen; bon

ben Steinben auf bem 93erge ^atte ich toährenb be§ ganzen

Wittes nicht eine ©pur gefe^en: toie gern fjätte ich mich

in ihre £änbe gegeben ate ©efangenen! $lber f)ier ber<

fchmachten — unter ber fengenben (Sonne — auf bem

feuerfjeifcen ©anbe — berfchmadfjten — langfam — fd^on

je£t quälte mich ber $urft mit furchtbarem ©chmerj! —
Oh unb ich ^atte gehört, bafj tagelang biefeä quatbolle

Gnbe be<S SSerte^enö fidjj Ijinjieljeii mag in ber ein*

famen SBüfte!

£)a faf) ich empor ju bem erbarmungSlofen, blei*

grauen |>immet unb fragte ftüfternb — icf) fürchtete, ich

geftef)' e£, bie ©ttmme be3 Sömen lieber $u werfen: —
©ott, gerechter ©Ott, toarum? 28a3 ha&' öerfd&ulbet,

um folcheä leiben §u müffen?

S)a burch3udte mich a&er &k fdEjrecfüche Antwort be§

heiligen 93ud)e3: ,3cf) fudfje heim ber SBäter -DÖfaffethat an

ihren ffinbern bi3 in ba3 britte unb bierte ©lieb/ $u
büfceft, ftöhnte ich *m, beiner &hnen ©cf)ulb! $er gfach

ber Verbrannten berbrennt bich hier. $u bift berbammt

auf Srben unb in ber $ötte. 3ft e3 fchon bie $ötte, toa$

mich fo brennenb umfcf)itef3t, toa£ mich berbrennt in ben

klugen, im ©<f)hinb, in ber ©ruft, ach *n ber (Seele ? Unb

horch! fchrecfücfjer, lauter noch — mx<$ büufte: näher —
fcfjott be3 Ungetüme^ ©ebrütl, ohreu$erfprengenb :

— unb

loieber fcfjroanben mir bie (Sinne.

©0 lag ich bie gan^e Stacht, au3 ber Ohnmacht toof)l

in ben $raum hinüber flefdjtummert. 3m $albfd)(af fah

ich normal alles, mag gefchehen mar. — % lächelte ich,

10*
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ba§ ift ja nur ein bräunt! Sann ja mir Sraum fein

!

— $erg(eidf)en gehört ber SBirfftdfjfeit nidfjt an. $)u Itegft

in beinern Säte, ba, neben bir bein (Sdjtoert :
— ertuadjenb

griff idfj banadf) — olj fdjredttidf)! 3$ 9^ff i« ben @anb
ber SSüfte! ®§ war fein Sraum!

§ett mar e3 bereits tuieber: unb f)eif$ — adfj! furdf)t*

bar fjeifc brannte fcf)on tüieber bie mitfeiblofe (Sonne auf

mein ungefdjüfcte§ Slntftfc. 9?un fam mir ber ©ebanfe:

mein Sdjttert! (Sine Stoffe! $enn bie gleiche dual, bie

gleiche £obe§angft nod) Stunben lang ertragen? üftein!

©ott öergebe mir bie fernere (Sünbe, idfj mad^ ein ©nbe!

SSerbammt bin idfj bodfj fdfjon jur £>ölle! $df) griff nadj

meinem 2Bef)rgef)äng : — bie leere (Sdfjeibe fjing baran!

$ie Sünge toar bei beut <Stur$e herausgefahren. J3dfj

fucfjte mit ben 2(ugen untrer, tdfj fat) bie traute Sßaffe

liegen, ganj naf) : — nie fjatte idfj fie geliebt ttrie in biefem

Slugenblicf! — ttnf§ Don mir, tdfj wollte fie ergreifen, an

midfj reiben: — fcergebenä! (So feljr idfj ben 5lrm au3*

ftreefte, fo fe^r idf) bie ginger fpannte, — nur einen fjalben

Sdfjut) trielleicf)t — aber bodj unerreichbar! — $u Weit

lag bie treue Glinge! S)a erinnerte mtd> ein teifeS Söinfeln

be§ Soften: mit Slnftrengung — meine Gräfte fdf)Wanbeu

rafcf) — fjob idf) midf) tuieber fo l)odfj, baft icfj it>n er*

bliefen fonnte. —
SSefje! 3ft ba§ ein Spiegelbitb be§ beginnenben Qrr*

finn£? — 2)enn bie ©ebanfen jagten burdfj mein ©efjirn

Vt>ie fliefjenbe Söotfen t>or bem (Sturm. Stern! ift toa^xl

$a3 Sier ift nctfjer gerügt! Siel näfjer atö geftern!

ift nid£)t Säufdfjung! gdfj fann e3 beuttidfj beftimmen:

geftern, wenn er bie Sßranfe noef) fo Weit öorftreefte, fonnte

er nidfjt erreichen ben grofeen, fcfjtoaraen (Stein, ber, boit

bem gelang abgebröcfelt, öor meinem *ßferbe tag: unb

je£t, jefet tag ber Stein faft an be3 Sömen $>interbug!
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Gr Ijatte ficf) im Saufe biefer <5t\inbtn, tooftf Dorn ftei*

genben junger gedornt, toortoärtS gefdfjoben Beinah um
feineä Seibeä ganje Sänge. 9?ur nodlj anbertfjatb, &tt)ei

(Stritte lag er t)on mir. Söenn er noä) Leiter t>ortt)ärt3

fam, — toenn er mief) erreichte? 2öeljrIo§, Jjilflog mußte

idj mxd) 5erffeif(f>en laffen bei lebenbem Seibe! 5)a fdfjoß

fjeißer ©rfjrecf burefj mein §erjl 3dfj betete, idfj betete in

£obe§angft 5U ©Ott! 3dj rang mit ©Ott im ©ebet: ,9tan,

nein, mein ©ott! S)u barfft mief) nic^t toerfaffen. 3)u

mußt midfj retten, ©ott ber ©nabe.' Unb nun fiel mir

ptöfcftcf) ber ©taube ein, ber unfer ganzes SSotl burdfc

bringt: *>on ben ©d^u^geiftern, bie ©ott in ©eftalt {jtff*

reidfjer äftenfd&en un3 beftellt fjat. gijr erinnert euc§? —
3)ie gotgegeifter!"

„3atoof)t," fprad^ ©ibamunb. „Unb burefj brünftige§

©ebet !ann man ©ott in ^öc^fter ©efatjr jnringen, un$

ben ©cfjufcgeift ju geigen, pr Rettung ju fenben."

„&u<§ mein Äljn," ergänzte £Ube, „glaubte feft baran.

Gr fagte, unfere SSorfatjren Ratten bie gotgegeifter fief) aU
grauen gebadet, bie unfidfjtbar bem erfornen gelben überall*

fyin fdjü&enb folgten. $lber fett ber G^riftengfaube ein*

brang . . .
— u „Sinb biefe bämonifdfjen grauen

fcon un§ getoidjen," fulijr ©etimer fidf) befreu^enb fort,

„unb ©ott ber #err fjat un3 SDiänner beftellt, toetdje in

feinem Auftrag unfre $etfer, Berater, Detter unb ©cfjufc*

geifter auf Grben finb. ,©enbe mir, ©ott/ rief id) in

quafoottfter ^nbrunft, ,fenbe mir in biefer <Stunbe ^ö^fter

9?ot ben Wlann, ben bu mir auf Grben jum ©dfjufcgeift

beftellt Ijaft. Saß Ujn midf) retten! Unb fotang id) atme,

ttntt \d) i§m Vertrauen, tüie bir fetbft, rtrill idfj in if)m

beine 2Bunbermacf)t öerefjren.*

Unb al§ idfj bie3 brünftige ©ebet öottenbet, fiefje, ba

toarb mir ptöfctidE) leicfjter. gtoar <Scf)ioäd)e, große, o$n*
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mad)tgteidje Sdjtocicfje überfam midj: ober gerabe biefe

©djmädje Ijatte etmaS unenbftcf) ©üfceS, unauSfpredjtid)

©eligeS, SrlöfenbeS. Unb nun faf) id) plöfcftdj, im gieber*

ioafjn, öertocfenbe Silber ber Rettung : ber furchtbare Surft,

ber micf) peinigte, matte mir einen Duett f)errli<f)en SöafferS,

ba£ au£ bem Seifen bicJjt neben mir fprubelte. — Unb

fcfjon famen audj bie Detter! Sftidjt $050, nidjt ©ibamunb:
— irf) ttmfete ja, bafe fie gegen anbere 2Kauren, Weit, tueit

meftlidj üon meinem Sager, ausgesogen maren! — üftein!

6in anbrer mar eS, beffen ßüge id) aber nicfjt beutlitf)

faf). — ©r fprengte fjeran auf nnefjernbem SRoft, er tötete

ben Söroen, er 50g bie immer fernerer brücfenbe Saft meinet

toten *ßferbe$ öon meinem Seibe! — Sftun f)örte id) nur

nod) ein ©aufen, ein Slingen im Dfjre, meldjeS fagte: bein

Detter ift ba! ,bein Sc^u^geift
4

. — 2)a, auf einmat, ber*

ftummte ba£ ©aufen im £)i)t unb mirfttd) unb toafyrfjaftig

!

£a3 mar fein Stebertraum! %d) Ijörte tion meinem

föüden, — öon unferem Sager fjer — baS Söie^ern eines

Stoffes ! — %d) ttmnbte mit lefeter Sfraft ben Sopf aurücf

unb id) faf), tuenige ©dritte hinter mir, einen Sttann, ber,

foeben toom Sßferbe gefprungen, in jaubernber, ttrie über*

fegenber, ameifefnber Gattung, bie #anb am ©djmertgriff

geballt, midj unb ben Sömen betrachtete. (£r zögerte."

„ffir gögerte?" rief |>ifbe. ,,©r befann fid)? (Sin

toanbafifd)er Srieger?" — „@S mar fein SSanbale." — „(Sin

Sttaure? Sin geinb?" — „SkruS mar'S, ber ^Sriefter.

— ,9ttein ©djufcgeift/ rief id), ,mein Detter! ©ott f)at

bid) gejenbet. Sfletn ganzes Seben, nimm eS l)in!' S)a

vergingen mir abermals bie <Sinne. JöeruS er^ä^Ite mir

fpäter, er f)abe fid) — üorfid)tig — bem Soften genähert,

unb atS er gefe^en, ttrie tief bie SSaffe tfjn getroffen, fjabc

er ben ©peer raftf) aus ber SSunbe geriffen : ein mächtiger

<Strat)( SfuteS fei nad)gefdjoffen unb baS Untier berenbet.
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Sann 50g er mid) unter bem toten SRoß tytbot, Ijob mich

— mit Sflulje — auf fein Sßferb, banb mich feft an beffen

£at§ unb führte mid) langfam jurüd. S)te Steinen Ratten

mich nur auf ben $faben gefugt, auf melden fte mich

früher augreiten gefehen. S3toß 93eru3, ber unfern ^eer^ug

begleitete, ^atte an jenem SRorgen bemerft, baß id) außer*

halb beS 2ager§ ben 2Seg nach Dften eingetragen. Unb

atö td) nun bermißt Warb, fudjte er mich, bis er mid} fanb."

„Mein?" — „©an* allein." „2Bie feltfam," fpradj

$ilbe. „2öie leidet fonnte er, allein, feinet 3wede3 ber*

festen!" — „3hn hatte ©ott erleuchtet unb gefenbet." —
„Unb babon fjaft bu, — fjat er nie anbern erzählt?"

Srnft fd^üttette ©elimer ba3 eble £>aupt: „3)te SBunber

©otteS plaubert man ntd)t auä! 3dj &at *hn bon ^er^en

um SSerjei^ung, baß ich if)m früher faft mißtraut, ©roß*

herzig bergab er mir: $<fy füllte e8 tuofuV fpradj er.

tfjat toef). 9hm mach' e$ baburdj gut, baß bu mir bott

bertrauft. Senn toafjrttdj, id) fage bir: bu Ijaft red)t.

©ott hat mic§ wirflich bir gefenbet: ich bin brin ^djidfat,

ich bin ba§ SSerfyeug in ©otte§ $anb, ba§ bein Seben

Übermacht unb leitet ju gottberhängtem 3kl faf)

bich — Wie in einem £raumgeficf)t , obwohl ich toaste,

— ^itfto^ in ber SSüfte liegen unb eine innere Stimme

trieb mich an unb mahnte: ©udj ihn auf. Su fotfft fein

©djidfat werben ! Unb ich fonnte nicht ruhen unb raften,

bi§ ich ^i<fy gefunben.'

(Sud) fyab
1

e^ nm bertraut, auf baß ihr mir nicht

mehr wehe tfjut mit euren Zweifeln. — 9?ein, £ilbe,

fchüttte nicht ba3 £aupt! — Seinen (Sinwanb: — ich

bulbe feinen. SBie erbittert mich b^n Steife!! |jat er

mich frcnn n^ fchon jum zweitenmal gerettet? SSoHt ihr,

fleingläubig, ein britteS Seiten ©otteS ? 3$ möchte euch

nicht sürneit muffen. Sarum ber(aß ich euch- — ^ ift
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fpät geworben. — ©täubet, vertraut unb — fdjweiget!"

($r föritt Ijofjeitöoa tytnauS.

£ilbe fat) itym lange, finnenb, nacf>. $ann judte fie

bie ^Xd^fetn. „Sufatt!" fagte fic. „Unb Aberglaube! SBic

fann ber 2Baf)n fold^ Ijofjen ©eift öerftriefen?" — „©erabe

foldje ©elfter bebrot)t foId)e ©efafjr. 3d& lobe mir meinen

festeren Serftanb." „Unb bie gefunbe ©eele!" fc^to§

£i(be, mit freubiger ^Bewegung au3 iljrem ©innen auffaf)*

renb unb beibe Arme fcf)tingenb um ben geliebten ©emaljl.

JDremttbjtüanjtg(i£0 fiapttel

Am brüten Sage hierauf, in früher Sttorgenftunbe,

fafcen in einem ber grauengemäd)er be£ $atafte§ £)Ube

unb Eugenia, ifjre ©djuftbefofytene, traulich beifammen in

eifrigem ©efpräd) unb in fleißiger Arbeit.

$ie nidjt breiten, aber f)ot)en Söogenfenfter gewährten

ben ©lief in ben großen öiereefigen £of be3 $atatium3,

in welchem ein Iebf)afte3 friegerifcf)e3 treiben wogte. Sn
einem Ztyil be£ weiten Raumes würben neu in Äartfjago

angelangte üanbalifdje ^eerbannteute in 3ef)nfcf}aften unb

£unbertfd)aften gegüebert; in einem anbern fd&offen unb

warfen fie mit 23ogen unb Speeren nad& ©Reiben toon

Brettern, benen man in |>ö!je, breite unb Auftrieb um
gefätyre Äf)nti<f)feit mit b^antinifd^en fitiegern in motten

©Luftwaffen gegeben t)atte; eine befonbere längliche Um*
friebung biente ber SKufterung bon Sßferben, audf) fcott

Gameten, bie maurifdje ^erfäufet feil boten. 3)er Äönig,

©ibamunb, bie ©unbinge Ratten bafi) bei btefer, batb bei

jener ©nippe ju Raffen.
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£>übe fafe auf Sßolftern, toon wefdjcn au3 bic $odj*

gewadtfene, fal) fic toon bcr Arbeit auf, ofjne SRü^e ben

ganzen £of $u überbticfen toermodjte. Unb gar oft liefe

fic bic *TCabet ruf)en, mit tüetd^er fic an einem mächtigen

<3tüd fd&artadjroten 2BolItucf)e3 arbeitete, ba3 jmifdjen ben

beiben Srauen, beiber ffniee bebecfenb, ausgebreitet lag.

$)ann flog ein teudfjtenber 93licf t)inab auf bie ebte ©eftalt

be3 fd)tanfen ©ematjtS: unb erfaßte er biefen Söttdt —
nur wenige tiefe er fidj entgegen — unb winfte er herauf,

bann fctyofe freubige ©tut tjolber ©dfjam, füfeen ©lüdfeS in

bic SBangen be8 jungen 3Betbe§. $ilbe bemerfte, bafe

bic Steine wieberljott ben aiertidfjeu §alä geredt tjatte,

audj einen 83licf in ben $of ju werfen. 9tber e3 war ifjr

nidjt gelungen, (Sie fafe $u tief unter ber SBrüftung be$

SenfterS; unb jefct, als fie ficf>, bei abermatigem Serfud),

t?on 4jntbe£ Stuge getroffen fanb, errötete fie nodj biet

ftärfer ttor ©djrecf unb ©cfyam als üorf)in jene.

„S)u bift nun fertig mit bem untern Saum," fpradj

§itbe freunbticfj. „©dfjiebe bir bod) baS Siffen bort l)öt)er

^uredjt, auf ben ©cremet! $u mufet jefct — ber Arbeit

wegen — fyöljer fifeen." ©ifrtg, eilfertig get)ordfjte bie

©riedfjin unb rafd) flog nun tfjr 23ütf berftofjlen in ben

£of. Stber traurig fenften fidj bie taugen SBimpern

wieber unb Saftiger als juoor 50g fie bie Sftabet mit bem

©otbfaben burdf) ba£ rote £udj. „93atb trifft nun,"

fprad) #itbe, „neue $unbertfdtjaften bie SKeilje. 5)ann

fommen wofyC audjj anbre Süfyrer in ben $of." —
(Sugenie fdjwieg: aber tfjre SJttiene erweiterte fidfj.

„2)u warft fo emfig," fufjr £itbe fort, „bafe wir

batb fertig finb. $)ie 5lbenbfonne wirb ©etferidjS atte

$eerfaf)ne verjüngt bom 2>ad)e be§ ^atafteS flattern fe()en.

$er gotbne SDradfje ift nun gteief) wieber gefltdt." — „9hir

ber eine gtügel ift nod) au^gefafert unb bie Tratten an
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ben 5ßranfen ... — u
„€>ie waren ifjm toofy ftumpf

geworben," lächelte |)ilbe, „in ben langen gn^en^ja^ren,

ba ba$ SBanner rnüfeig in ber Stüftfammer lag." — „63

gab boef) Ijäuftg Sümpfe mit ben äRauren." — „3a, aber

wegen biefer Beinen ©efedjte warb ©eiferid£)$ alte Siegel

faljne ntcfjt aufgerüttelt au£ ifjren ftoljen träumen. Kur

Heine Sfteiterfätynlein führten unfre (Sparen unb ba£ f)et)re

ÄriegSjeicfjen Warb nidfjt aufgeftedft auf bem $alaft. Qebocf)

jefct, ba uns ba£ Saiferreici) bebrotft, befahl ©elimer, ber

alten ©ttte folgenb, bie grofee Safyne aufjujiefjen am ®adj.

9Mn ©ibamunb brachte fie mir, bie aufgegangene ©tieferei

mit neuem ©olb ju erfefcen." — „SBir wären fdfjon

fertig, Ijätteft bu nidfjt bem 6aum entlang, tjalb toerfteeft,

jene ganj Meinen feltfamen Seidfjen . . .
—

" „©tili,"

flüftette £ilbe läd&elnb, ,,bafe (Sr nidjts baöon erfährt." -
„28er?" — M^ton, ber fromme Sönig! 2ld), Wir werben

uns nie toerfteljn unb nie bertragen." — „2Be3f)alb foll

er nidfjt babon miffen?" — „©iegrunen finb e$, uralte,

unfereS SolfS. 3Kein $lf)nl)err £>ilbebranb Ijat fie mid)

gelefjrt. Unb Wer Weife, — ob fie nicfjt Reffen?" Samtt

ftrid^ fie glättenb, $ärtüd) liebfofenb, über bie Sirbett f)in

unb fummte letfe:

„tJtlte^rtDürbige,

föulptretdje SRunen,

Seligen (Sieges

3aubernbe 3eicfjen, —
hattet unb tuogt

9Kit ber flattemben gafjne

§ocf) un3 ju Raupten!

SRufet bie rajdjen,

2)ie Rotten gerbet,

Sie mutigen 9flaibe,

Safe fie fdjroeben roie ©djroäne

§ocf) un3 ju Raupten.

5a, ©iegjenbenbe,
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6cf)tmmernbe Sd)tt)eftern,

Steffeln fügt für bie geinfre,

hemmet ifyr $eer,

@d)tt)äd)t ifyre ©cfjtoerter,

S^re Speere jerfpellt,

S^re Schübe 5erftf>eflt,

3fyre SBrünnen bredjt,

S^re £elme jerljacft! —
21 6 er ben Unfern

@enbet ben Sieg:

grof)e§ Verfolgen,

SaucfoenbeS 3aaen

2Iuf raffen Stoffen

$tnter ben §oufen

glüd)ttger geinbe!"

„©o! — $en $matungen fjat er oft geholfen, ber

alte ©prudfj: toarum fott er ben Ebingen üerfagen? —
gia, nun mag ber $)ra$e tüteber fliegen! — ©r f)at ge*

ntaufert," tadfjte fie frö^ltd^ — „nun ttmcfjfen bie ©cf)ttriu*

gen ifym neu." ©ie fprang auf, erfjob ben langen ferneren,

in eine fcf)arfe ©pi£e auälaufenben ©<f)aft, an ben mit

golbföpftgen Nägeln ba3 biereefige fcfjartadjrote £ud£j ge*

f)eftet ttmr, unb fd^mang mit beiben Rauben ba§ Sanner

freubig um if)r $>aupt. (S§ toar ein fdfjöner Slnbfttf: GH*

bamunb unb biete Srieger fafjen oon unten ba§ ftiegenbe

Sanner fdjtüingen unb ben ^müä)en grauenfopf dou

gotb!)ettem £aar umflutet: „§eit |)ilbe, §eit!" fd)oH e3

Braufenb empor, ©an$ erfcfjrocfen fniete |>Ube nieber, fo

rafefj fie fomtte, fid) ben ©liefen ju entjiefjen. 516er fie

ljatte feine ©timme gut erfannt: brum täd^ette fie, gtücf*

ttd) in iljrer 33efdf)ämung. ©ie war fefjr retaenb in biefer

öerttrirrung.

®a3 mochte ©ugenie füfjten: ptö&ttcf) glitt fie neben

bie gürftin r)in unb bebeefte ic)r bie §änbe unb bie frönen,

toetfjen, Dollen Strme mit fieiften Siiffen. „D £errin, mie
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bift bu t>errftdfj! Dft fcfyau' icfj mit ©cf)eu $u bir empor.

2öann fo getoaltig bcin 2luge büfetf — mann bu, ^ßaUaS

SUfjene üergleicfjbar, Don ©cfjladjt unb #elbentum begeiftert

rebeft, bann befd)(eid&t muf) gurdfjt ober boc§ (Sf)rfurcf)t

unb bannt micf) bir fern. $lber bann ttrieber, iuann ia),

mie fo oft in biefen Sagen, bein füfj toerfdfjämteS ©lücf,

beine Siebe falj unb beute Eingegebene SSeid^eit, unb toie

bu, fo ganj nur ein liebenb, ad? ein geliebtes! feligeS

28eib in beinern ©atten einzig — bienenb — lebft, —
bann, o bann — fcfjUt nic^t meine Übergebung! — bann

füfjf idf) midf) bir nat), öertoanbt mie, nrie . . — „2Bte

eine ©cfytoefter, meine Eugenia," ergänzte |>ilbe unb brücfte

bie Unmutige aärtlidfj an ben SSufen. — „©laube mir:

e3 fdjlie|t fid& nidf)t au£, tapfres tobmutigeS |>elbentum

unb treuefte, $artefte SöeibeSüebe $u bem ©inen, bem @e*

liebten. Dft ftritt idj barüber mit ber 2lllerftf)önften,

meldte bie ©rbe trägt." „2öer ift baS tooljl?" forfdjte

bie Steine, nicfjt oljne 3tt)eifel: benn toie fotlte eine fd&öner

fein aU $itbe? „2)a3 ift äKatafttrintfja, be§ grofjen

$f)eoberi<f) ßnfetin, brüben im lorbeerbufdjigen ©arten ju

SRaöenna. <5ie ttmre mir greunbin geworben: — aber fie

moUte nur öon Siebe fjören, nicf)t§ üon £elbenfd)aft unb

5ßfli^t gegen SSolf unb SReicf). <5ie fennt nur @in fftefy

unb ©ine $flid£)t: bie Siebe. 2)a§ fcfjieb un3 fdjarf unb

ftreng! — Slber ttrie rüljrenb beibeS fidj einen mag, —
eine alte, gar fdfjöne (Sage toeifi baöon ju rühmen. £eja,

mein ebler greunb, fang bem $lfju unb mir ein Sieb baöon

jur $arfe in ttmnberbar traurigen unb bodf) fo fto^en

Söeifen: — adf>, ttrie nur $eja fingen fann! 3$ tt)erbe

bir'3 übertragen in beine (Sprache, ffomm, lafc un£ Ijier

an ber ©de ben golbnen ©aum nod) nad^beffern: — ba*

bei er^ätjr icfj bir."

Söieber liefen ftd) beibe am offenen genfter nieber:
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— ttiteber ftog 6ugenien§ ©lief oft, aber oljne finben,

über ben £>of unb toäfjrenb fic eifrig fttdten, l>ob bie

Sürftin an: „%m Uralter mar e3: als $Ibler freisten,

Zeitige SBaffer rannen toon §immetebergen. 3)a Warb

ferne, fern öon fjier, in $f)ulelanb auf ©fabinaue, ein

ebler $etb geboren au3 2Bötfungengefd)lecf)t. 3Der fjiefe

$elgi unb Blatte nicf)t feineSgleidjen. Unb ba er nad)

großen ©iegen über bie #unbinge, feines $aufe3 alte

geinbe, mübe rufjte, im göfjrenfoalb, auf einem ©tein: —
ba bradj fiidfjtgtanj am Gimmel tjerüor unb au3 bem

©lanje fcfj offen SBetterftrafjlen toic leucf)tenbe Sanken unb

au§ ben SSolfen nieber ritten SSalfüren, ba3 finb — nadj

unfrer $lljnen nmnberfcfjönem ©lauben— £>elbenjungfrauen,

roelcf)e bie ©efeffiefe ber ©djladjt entfdjeiben unb bie @e*

fallenen emportragen in be§ ©iege3gotte§ fcfjilbgetäfelte

£immel£f)alle. — Sn Reimen ritten fie unb in ©rünnen:

unb auf ben ©pi£en ifyrer (Speere loberten Stammen. Unb

eine öon ifjnen, ©igrun, fam $u bem ©infamen auf bem

(Steine, griff feine £anb, grü&te unb füfcte iljn unter bem

£etme. Unb fie liebten fef)r.

$lber ©igrun ttmr öon ifjrem ©ater einem anbern öer*

lobt unb $etgi muftte in fernerer ©tfjtad)t um bie @e*

liebte fämpfen. Unb erfrf)lug ttrie it)ren Verlobten fo if)ren

©ater unb all if)re ©rüber bt3 auf einen. Unb ©igrun

felbft, in Söolfen fdjtoebenb, Ijatte ifjm ben (Sieg gegeben

unb tuarb fein Sßeib, obtoofjl er tf)r ©ater unb ©rüber

erfcfjlagen. Salb aber toarb öon bem einen ©ruber, ben

er gefront Ijatte, £etgi, ber teure $elb, ermorbet. 2Bof)t

bot ber ©ruber ber Söitme ©u&e: fie aber flutte i^m unb

fpraef): „SRicfjt fdjrette baS ©cfjiff, ba3 btcf) trägt, obtooljt

e3 im Sa^rloinbe $iel)t. %Hd)t renne ba3 IRofe, ba3 btcf>

trägt, mann bu fliegt t)or beinen geinben! 9ftcf)t fd)neibe

ba3 ©df)tt)ert, ba£ bu fcfjmingft, e£ faufe benn bir felber
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umS £aupt. griebloS fotlft bu leben ttrie im SBalbe ber

SBotf." Unb tjerfcfjmätyte allen Sroft unb raufte if)r|jaar.

Unb fprad^ : „SBelje ber Söittoe, bie $roft annimmt. Stockt

toufcte ftc jemals toon Siebe! 2)enn Siebe ift einig. SBefje

bem SBeibe, baS ben ©atten üerfor: i^r £er$ ift toeröbet.

SSaS fotl fie nod) leben?"

3)a tt>ieberf)ofte ©ugenia leife für ficf) bie 2Borte: „Unb

raufte it>r |>aar. Unb farad): 28ef)e ber Söittoe, bie STroft

annimmt. üRitfjt toufcte fie jemals fcon Siebe! S)enn Siebe

ift eitrig. SSe^e bem SBeibe, baS ben ©atten toerlor: if)r

£erj ift toeröbet. 2öa3 foU fie notf) leben?"

„SEßte ©betefdfje über Sttftel unb 3)orn ragte $>elgi über

atte Reiben. %wc bie SBttroe taugt nur ©in Ort auf Gr*

ben: iljreS ©atten ©rab. Unb Sreube nidf)t finbet ©igrun

mefyr auf ©rben, e$ bradje benn ein ©lanj auS ber Pforte

feines Hügelgrabes unb idj fönnte tf>n iuieber umfangen."

Unb fo mächtig, fo altbejlüingenb ift ber edfjten SSitwe

(Seinen, — eS bricht ben Sann beS Sobel fogar. $(m

$lbenb fam eine Sflagb ju ©igrun gelaufen unb forad):

„gile fjinauS, verlangt eS bid) ben ©atten ttrieber ju

Ijaben. ©ielje, — aufgetfjan ^at pdf) ber §ügel, ein ©lanj

bracf) barauS fjerbor: fcon bei ©iegeSgotteS Gimmel f)at bein

«Seinen ben gelben f>erabge$ttmngen: er fifct in bem $ügel:

er bittet bicf), if)tn bie träufenben SBunben $u füllen."

Unb ©ugenia ttrieberfjofte mit leifer, bebenber Stimme:

„3)er edfjten SSitme (Befjnen, — eS brid&t ben 83ann beS

$obe£ fogar."

„©igrun aber ging in ben Sotenpgel p £etgi,

fügte if)n, trocfnete feine SBunben unb fpradfj: „$ein

£aar ift burd)näf$t, mit S3fut btft bu beberft, beine

|>änbe finb feud)tfa(t — nrie fott icfj Slbtjitfe fd&affen?"

„3)u allein bift fcf)u(b," antwortete er. „$)u toeinteft fo

triele Säuren: unb jebe fiel blutig auf £etgi£ SSruft." S)a
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rief fie: „3$ tnitt nidfjt mefjr tueinen, id) hritt bir am
£er$en rufjen, ttrie id> CS bir int Seben getfjan." 5)a

jaulte $etgi: „9hm tocilft bu im $ügel bei mir, ben

(Sntfeelten im 2lrm unb bift bennocfj lebenbig."

„9hm toettft bu im £üget, ben (Sntfeelten im 2lrm,

unb Bift bennodj lebenbig," toicber^olte Eugenia.

„$(ber bie ©age fingt, ba§, al§ audfj ©igrun geftorben,

beibe toiebergeboren ttmrben: er ein fiegreid&er $elb, fie

aber eine SBalfüre. $ag ift ba3 Sieb, wie edfjte SöeibeS*

liebe, ttrie echter 2öittüenfdfjmer$ ben $ob befiegt unb in

allmächtigem ©eljnen big in§ ©rab $u bem ©eliebten

bringt."

„Unb in allmächtigem (Seinen big ing ©rab ju bem

©eliebten bringt.'
1

£ttbe faf) ptöfelid^ auf. „Sinb, toag ift bir?" gn
foldfje SSegeifterung §atte fie fidj gefprodfjen, bafc fie aulefct

ber $örerin nidfjt mefjr geartet, geftt aber fjörte fie letfeg

(Sc^IudE^en unb befühlt faf) fie bie ©rtedfjin am ©oben

fnieenb, t)ornübergebeugt, auf bem (Schemel bag fjolbe

öaupt in beiben ^änben bergenb: burcfj bie fdentalen

ginger brangen Sfjränen. „Gugenia!" — „D $ilbe, eg

ift fo fcfjön. (£g mufj fo feiig fein, geliebt gu fein! Unb

fetig audj ift eg, lieben big in ben Stob! D feiige ßilbe

©ibamunbg! D feiige ©igrun #elgig! D ttrie tt>e§ unb

tt>of)l $ugleicf) tljut biefeg Sieb bem §er§en! 2öie fdjön

— unb ad^ ttrie toafyr! — ift'g, bafc eg bie Siebenbe

jttringenb, atlüberttrinbenb $u bem ©eliebten jie^t in feinen

$ügel, an beg Soten 23ruft. Vereint im Stob, toenn nid)t

im Seben mefjr, bag ift ein Stoanq, ber ftärfcr gief)t alg

Sauber unb SWagnet!" — „D ©djwefter! (So mädfjtig,

fo fjeifc, fo — ttnrflidj — Hebt bieg aarte §er§? ©pridj

enblic§! 9hd(jt ein SSort in biefen Sagen fjaft bu . . .
—

"

„3$ fonnte nidjt!
ftarnte micf> fo feljr, für mtd) -
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unb adj! für ifjn! Unb \d) borf ja nicf)t fcon meiner

Siebe reben! (5g ift ja ©djmacfj unb ©d)anbe. Xenn er,

mein SSräutigam, nein — mein ©atte! — er liebt midj

ja nicijt!" — „©ewifc liebt er bidj! SBe^alb fonft ^ätte

ber Unbänbige gar bemütig um bidj geworben? 1
' — h2ld),

icf} weife eS nid)t! £unbertmal in biefen Sagen fyaV id)

midf) fetber bag gefragt. 3dfj Weife eg nid)t! greüid)

Wäfntte i<$ bis . . . borgcftern: — aug Siebe. — Unb

manchmal glaubt bag nodj bieg tf)örid£)te $erj. 2lber —
nein! Siebe war cS nidjt! Saune! Sangweüe! SBiet*

leicht" — unb fie gitterte nun jornig — „eine Söette.

Ein Spiel, baS er gemimten wollte unb baS if)n nicfjt

mcfjr reifte, nadjbem'S gewonnen war." — „Stein, mein

Säubelein! $eS ift Sfjrafarid) nid)t fcrtjig." „D ja,

o ja!" fdtfudföte fie bezweifelt. „Er ift beffen fäfjig."

„34 gtaub' eS nidjt," fagte bie Sürftin, unb fid) ju if)r

nieberfe^enb, t)ob fie bie Heine SSerlaffene wie ein franfeS

fiinb leicht auf ifjren <5d)oS unb trorfnete ü)r mit bem

gipfel ifjreg eigenen weisen kantete bie feuchten Söangen,

ftridj itjr mit beiben £änben über bie tjeifeen Slugenttber

unb glättete baS wirre $aar unb brüdte bag Heine Söpf*

(ein tröftenb an ben wogenben Sufen unb Wiegte fie leicht

f)in unb tyer unb fprad} in befdjwidf)tenbem $one: ,,<Siej),

Steine, eg Wirb gewife atfeS nod) gut! Salb wieber gut!

$enn er liebt biet)! — Sidjer!" ©in öerljalteneg ©djtudföen

unb ein ganj leifeS <Sdjütte(n beg Söpfcfjeng fagte: „SMn."
— „Sidjer! 3$ weife nidjt, — unb idfj will eg nidjt

wiffen! — Wag bir jene — jenes SSeib ing Df)v gejifc^t.

— $lber id£) faf), wie eS bief) traf: wie ein vergifteter

s
$feil. 2l*ag eg audfj fei ... — " „34 werb' eS nie,

nie, niemals fagen!" fcfjrie bie Steine auf. — „34 Litt'S

nid)t wiffen, jagt' idj bir. — S33ag au4 feine ©4utb fein

mag, bie Triften tjaben ein fdjöneg 2öort: „$te Siebe
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bulbet alles, — bie Siebe entfrfiulbigt atteS ..." „2)ie

Siebe öeraeifjt atleö
!

" fjaudf)te (Sugenia. „2lber freiließ:

nur bie Siebe, ©age, ©cfjweftertein, liebft bu ü)n benn wirf*

lidf)?" $)a riß fid) bie äöetnenbe to3, fprang auf, breitete

bie 2lrme weit auS unb leife rufenb „Sldjj! Unfagbar!"

warf fie fid) wieber an ber greunbin 33ruft. üftun ftraf)lten,

leud)tenb buref) bie Stjränen, bie großen, fanften klugen,

„©ielj," fuf)r fie leife flüftemb fort, als ob grembe, als ob

SKänner fie öernel>men fönnten in bem einfamen ®emad>.

,,©ief), ba3 ift ja mein füfeeS ®el)eimni$: — ba3 ©et)eim*

ni3 meiner ©d&madj," lädjelte fie feiig. „Sängft liebt' idf)

ilju! 3$ glaube, fd&on al£ Sinb, wann er jum SSater

fam unb ba3 betreibe feiner Sitten ifjm öerfaufte unb

mid) wie eine geber auf feine Slrme i)oh unb auf feine

£änbe ftellte, big td) mir'3 — aUmtyliä) — öerbat. Unb
je älter icf) warb, befto Ijeifjer liebt' idfj — unb befto

fd&euer mieb idj) if)it. 5lcf), — fc^weige batwn, folange

bu tebft! — als er mic^ ergriff, auf offener ©tra&e

raubte, — fo wilb mein ^orn, meine (£f)re fidf) empörten,

fo fdjmeralicf) SSKitleib mit bem Sater mid) aerrife — bod?

— bod) — bod)! — Sßäljrenb iä) mid) öer^weifelnb wanb

in feinen ehernen 2lrmen, um £üfe fd)rie — bod)! bitten

burd) all ben ?obe3fcfjrecf unb ,8o™ loberte mir, f)ier, im

bergen, gan$ Ijeimlidj, ein feiig, ein IjeifjeS, ein wonniges

©efitf>l: ,er liebt mid), au£ Siebe quält er mid).' — Unb

glüdltd), ja ftolj, loar id) mitten in bem wilben 2öef),

bafc er fo fitfjnen grebel Wagte aus Siebe ju mir! —
Äannft bu baS berftefjen, üergeiljen?"

Siebltd) lädjelte £ilbe: „«ergeben? Stein! 2>enn id)

bin ganj erftaunt fcor lauter greube! — Serjeif) bu mir,

Steine. 3dj Ijatte bir nidjt fo üiel zugetraut — Don

echter, fjeifcer SöeibcSliebe. Slber bu eigenfinniger, fleiner

£rofcfopf, bu fjeud)lerifd)er — : warum l)aft bu benn fjinter*

2)o$ii. ©erte. IX. jj
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Ijer beut ©efütyl ihm uttb beinern Soter unb beiner Stenn»

bin fo lange, fo tjartnäcftg Verheimlicht, abgeleugnet?" —
„SSarum? 9hm ba8 ift bodf) Rar/' rief bie kleine gan$

unwillig. „Sßor lauter ©df)am* unb ©chmachgefühl!

ift ja boch fürchterlich, — e3 ift ja eine fcfjrecfliche ©chanbe,

Wenn ein junget üttäbdhen ben Sftann, ber fie auf offnem

üftarft geftofjlen — unb babei fogar gefügt f)at\ — an*

ftatt ü>n be^^atb für ewig ju Raffen ftatt beffen nun erft

recht Heb l)at. @3 ift ja gan$ abföeutid)!" Unb fie barg

halb weinenb, fyalb läc^elnb baS berfchämte £>aupt an ber

greunbin 93ruft. Unb zärtlich füfete fie ein fleineg golbneä

®reu$, ba§ fie an filbernem Äettlein um ben £>al§ trug,

unb järtüch brüefte fie an ben Sufen einen £albrmg twn

Sronje, mit föunen geriet, ben fie am Slrme trug, „©ein

S3erlobung3* unb ad>! fein #oci)aeit3gefcf)enf,'' feufete fie.

«Sa, im liebft if>n," lächelte £ilbe, „fehr! Unb er?

©r war bantbar wie ein 33linber, ben man fe^enb macht,

als ich i^nx ben fehr einfachen 9}at gab, — er ha^e

meinen ©ibamunb ju mir getieft mit häufiger Sotfchaft

feiner ©Chinesen ! — als ich ihm fögen liefe : er fei jwar

bein fehr unwert, aber wenn er bidfj ha&en tooffe, folle er

bich eben fragen, ob bu ihn haben Wolleft? Unb bann bei

beinern SSater recht fdjön um bidfj bitten. Über biefe —
naheliegenbe! — 2öei3f)eit War er feiig wie ein $inb.

Unb that banach- — Unb nun . . .
— " „Unb nun? 4'

unterbrach ©ugenia in faft brolligem 3om. „3hm f)at er

fich balb bret Sage lang gar nicht fehen laffen. 2Ber

. weife, wie weit er ift." „Weht fehr weit," ladete £ilbe:

„ba unten tritt er eben in ben |>of." *ßfeilfchnell War

(Sugenienä ftöpflein an ber genfterbrüftung. ©in ha^
erfttefter Jon beä Rubels brach au3 ihrer Sruft: — fofort

budte fie fich nieber. „(Si, ei, wie prachttwtt fieht er au$!"

rief £ilbe mit freubigfter Überrafchung bie £änbc aufam*
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menfcfjfogenb. „gn ooflem, fernerem äBaffenfdjmucf! (Sin

getoaltigeS 8ärenf)aupt mit gäf)nenbem Staden über ber

©turmt>aube . . .
—

"

„@o? ga! ®r I>at i^n fetbft erlegt am 2hira3berg,"

flüfterte bie kleine. — „Unb toic tuattt tfjm ba§ Seil um
bie mächtigen (Schultern! Unb einen (Speer trägt er, bief

tote ein junger Saum. Unb auf bem ©cf)Ub — toetc^

Seiten? ©in Jammer ift'S Oon ©tein." „%a, ja,"

fiel bie Kleine eifrig ein, fad&t emporrüefeub bis an

bie Senfterbrüftung , „ba§ tft feine £auSmarfe. ©eine

©type ftammt, nad> altem ©lauben, üon einem rot*

bärtigen fmmmerbämon: — ben tarnen tueife id£> nicf)t

mty . . .
—

" „2öa3 ftämon!" * rief £ilbe. ,,©ott

$onar tft fein Sttjn unb ber ©nfel madfjt if>m Ijeute ©Ijre."

„@r ftmdf)t mit ©ibamunb," melbete bie greunbin

Wetter. ,,©ie flauen t)ierljer : — er grüfctmicf)! £)§ guter

©ott, aber feie btetd), toie fterbenätraurig fie^t ber arme
9Hefe au3." — „Sft'S toafjr?" unb ba$ braune Soppen
fdjneHte in bie £öfje. „2)ucfe biet), Steine! ©r foH'3 boef)

nidfjt merfen, bafc toir'3 oor ©efjnfucfjt noef) t)iel toeniger

aushalten fönnen als er. Sttein ©atte hrinft mir: — er

fommt herauf: — $f)rafarid& fcfjeint tf)m gu folgen."

$)a toar Eugenia fdf)on in bem ©eitengemad) Oer»

fdjttmnben.

Dierunöjraanjig(ieß fiapitel.

Syrern ©emaljt, ber nun alS6alb eintrat, flog $Ube
bi§ an bie ©dfjtoetle entgegen: innig, fjeifc umarmten firf)

bie jungen ©atten. „2)u bift atteht?" fragte ©ibamunb,

fid) umfeljenb. ,,3dE) meinte, betne Heine Antilope am

11*
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Sfenfter gefefjen $u Ijaben." $ilbe hueä fd&toeigenb auf ben

Sorljang be£ SttebengemadfjeS
;

i^r ©atte nicfte. — „£u
tüirft gteidfj Sefudt) erhalten fpradf) er mit erster
Stimme. ,,£f)rafaridE) berlangt, bicfj fpredOen. @r l)at

bir allerlei 2Bicf)tige3 $u fagen." — „@r xft loittfoinmen."

— „Siegaljne ift fertig?" — „Sattel!" — ©ie ergriff

ben ©df)aft unb fyob mit ftarfem 2lrm ba3 fdjtuere Sanner

fraftboll in bie |>irt)e: ba3 fdjarlacfyrote £udj, über fünf

gufc lang unb §roeieinl)alb gufc breit, flutete in langen,

ferneren Satten auf bie beiben fcf)lanfeu ©eftalten l)erab

unb um tfjre ©futtern f)er: eä mar ein ferner, feier*

lieber Slnblicf.

©ibamunb na^m ifjr nun ben ©d)aft ab : ,,3d£) Pflanze

bie gatjne auf bie t)öcf)fte £urm$inne, bafc fie meit^in ben

Seinben blutigen SöiHfomm jutt>et)e. D bu l)öd()fte3

Sleinob, $ort be£ 9tuf)me£ ber Sanbaten, ©eifericf)3 fieg*

fjafteS Sanner: nie foUft bu in geinbe£f)änbe fallen, fo

lang icf) atme, ic^f^mör^! w
rief er begeiftert. „Sei be§

geliebten 2Beibe£ £au})t, auf ba£ bu nieberfluteft!"

„$)a£ toirb bein $luge, mirb auef) baä meine niemals

flauen, icf) fc^toör'S mie bu," fprad) #ilbe tief ernft: —
unb ein leifer (Schauer burcf)riefelte fie, al3 nun ein

Söinbftofc ba$ rote Sud) feft um iijre ©djuttern, um if)ren

Sufen fdf>miegte. — ©ibamunb füfete bie tueifse ©tirn

unb bie frönen klugen, bie leudjtenb §u il>m aufjagen,

unb eilte mit bem Sanner tjinauä. 9Iuf ber ©cfjtuelle

traf er mit 3;l)rafaricf) jufammen. £ilbe liefe fidj mieber an

bem genfter nieber: „©egrüfjt, $f)rafartdf)!
M

fpraef) fie laut,

ba mallte ber Solang be§ 9?ebengemacf)3. — „$)a£ lob'

idf)! 3n motten SSaffen! £)a3 ftefjt bir beffer an al£ —
anbereä. 3$ f)öre, bu l)aft ben Sefe^t über Diele

Jaufenbfdjaften erhalten: — bu follft, bis er foteberfefjrt,

Sciboä ©teile vertreten. 3öa3 bringft bu mir?" 3)tefe
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freunbtidfje, unbefangene Stnfpradfje beruhigte fidjttidfj ben

liefen, ber mit fefyr rotem Sopf eingetreten war. Er

liefe einen fudfjenben 93Iidf über baS gan^e ©emad) gleiten,

um bietfeidjt eine ©pur . . — ein ©etoanbftücf: —
ober er fanb nidfi>t, toa§ er fudfyte. ©eine gange ©eete

brannte banadE), fo rafdj) at§ mögtid) bon Eugenia reben,

nadj Eugenia fragen, beren Stimmung erforfdfjen ju

bürfen. 2Iber er fd)eute fidj fo fet)r! Er ttmfete nidfjt,

ob bie 93raut ber greunbm feine fd>tt>ere, fdjwere ©djutb

mitgeteilt Ijabe? Er fürchtete e§. S03ar eä boc§ ba3

28af}rfd)einticf)fte, bafe bie Sürftin bie bon ifjr (Geborgene

nadfj bem ©runb if)re§ Entfefcen§ gefragt t)atte: — unb

ttc^atb fottte biefe fähigen? mfyaib it)n fronen?

£atte er ©djonung berbierit? £atte nid)t bie Entrüftete

ifyn mit beftem Sftedfjt bertoorfen für immer? Sitte biefe

fragen, bie er fief) bie gange 3ett fdjon borgelegt, brängteu

ftd) ie6* sufammen burdj fein arme§ ©et)iru. Er fcfyämte

fxcf) fo bitterlich ! fiie6er Wäre er allein gegen SBetifartu^

gangeS £eer ausgesogen, als bafe er jefet biefer ebeln

Srau Sftebe ftetjen fottte. Unb bod) tjatte er ftdfj fo

tapfer nodj wa§ gang anbreS, ©d^jwerereS vorgenommen!

$)a er nidfjt antwortete, fonbem nur gewaltig fcfjnaufte,

wieberf)otte £ilbe bie grage: „28a£ bringft bu mir,

£ljrafarid)?"

Antworten mufete er: — ba3 fal) er ein. Er ant-

mortete atfo: aber $ilbe erfdfjraf faft, als er taut tierbor*

(tiefe: „Ein <ßferb." „Ein ^Pferb
?
" fragte bie gürftin

gebebt. „SBaS fott id) bamit tfjun?" $t)rafarid) War

fetjr frolj, reben gu fönnen — biet reben gu fönnen! —
unb Singe, foweit ab bon Eugenia! $at)er antwortete

er jefct gang gefd£)Wiub unb teid)t: „Srauf reiten." „Sa,"

ladete £ilbe, „baS glaub' id(j wofjl! Stber wem gehört

ba3 <ßferb?" — „$ir! — gd) fdjenfe e3 bir. ©ibamunb
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fjat eS ertaubt. @r befiehlt, baß bu e$ anntmmji tioit

mir. £örft bu? ®r befielt eS." — ,,©ut, gut. 3c&

Ijabe miefj Ja nodfj gar nierjt geroctgert! 3er) banfe bir

alfo red^t fäön! 2BaS ift eS für ein 5ßferb ? " — „DaS
befte ber ©rbe." Die Antworten famen jefct pfetfgefcfjWinb.

— „Da£ fott ber Stoppe be£ Sabaon fein, jagten ©iba*

munb unb mein ©cfjwager." — „3ft eS aucr)." — „Der

gehört ja Wobigifel." — „ftid)t mefjr." — „SBarum?"
— „£)! aus öielen ©rünben! ©rftenS gehört er je^t bir.

Drittens ift baS $ier neulich nadjtS SKobigifet entwifät,

entführt worben. Zweitens ift 9KobtgifeI tot. Unb triertenS

gehört ber SRappe mir."

Diefe Antworten waren faft gar ju fd^nett gefontmen!

£übe fa^ tfjn an, o^ne ju öerfte^en: „SKobigifel tot?

Unglaublich!" — „Slber fefjr Warjr. Unb im ©runbe —
außer für ifjn — fein §u argeS Ungfttcf ! -ftärnfid) neuüdj

nacfjtS üerfjaff id) einem jungen gefangenen SKauren $ur

Stuckt. Daß biefer fidj babet be£ Stoppend bebienen würbe,

fonnte idj nidjt öorf)er wiffen. 9?atfjfjer aber freute e£ midj

fe^r — fe§r lebhaft, ^eute frülj bringt ein Sttaure — aber

nicf)t ber (Sntffoljene! — ben Wappen in meinen $of. Der

Don mir ©erettete war ©erfaon, SabaonS Uren!e(. ffabaon

fcfjicft mir $um Danf ben f)errtict)en §engft." — „$lber

mußteft bu if)n nirfjt HKobigifel aurürffterien?" — „Siel*

leicfjt! keinesfalls — nun unb nimmer! — fjätt' idj

baS Dier behalten: lieber ben £eufel im ©tatte fjaben,

lieber auf bem ^öttenroß reiten!" — „2Barum?" —
„Söarum? Sßarum? — Du frägft: Warum?" jubelte

Sfjrafaricr). „Du Weifet eS alfo nidjt, warum?"
„SBenn idj eS Wüßte, Würbe id£) nicr)t fragen," fagte

$übe fer)r rur)ig.

^Iber fie erfdjraf über bie Sßirfung biefeS SSorteS: ber

baumtauge Wann warf fief) plöfclicr) t»or if>r auf baS ffniee
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unb brücfte if)r bic $änbe, bafc fie fjätte auffrfjreien mögen.

„3)a3 ift fjerrltd), ba£ ift göttlid) !" rief er babei. — ©o<

g(ei$ aber fprang er ttrieber auf: „?Icf> fo!" fagte er ganj

traurig. „@£ ift noc§ ärger fo! 9hm mufc id) e8 if)r

fagen. SSergieb mir ! Sftein, idj bin niefft ganj öon ©innen.

2öarte nur. — @3 fommt fdjon! — 3d) befehle atfo, ba3

$ier fofort OTobigifct ju bringen. WUbalb fommt ber

©ftaöe aurürf: SKobigifet fei tot." — „2Hfo tuirflief)

?

^orgeftern in Dotter ©efunbfyeit! S93ic ift bog möglid)?"

„Sftämltcf) $lftarte. — 3)u toeifct nidjt§ öon fotrfycn @e*

fcfyöpfen! — ©eine greigefaffene unb greunbin: — fie

roofjnte in feinem SRebenfjaufe. 63 ift fefjr merftoürbig.

$>te ©Kauen ersten, 2ttobigtfel unb Slftarte Ratten nadj

— nad) ber SRüdtfe^r au§ bem £>ain ber — ^eiligen

Jungfrau*
u — brachte er mit niebergefdjtagenen klugen

ferner §erbor — „einen tebfjaften ©treit. 2>a£ Reifet, fie

fcf)rie nicf)t: — man f)örte fie ja faft nie fprecfjen! —
Slttein fie forberte jum taufenbftenmat tfjre böttige grei*

laffung: — SDtobigifel fjatte fief) manche ^Jatronatörecfjte

toorbetyalten. 6r fagte nein: er fcf)rie, er tobte: — er

fott fie geflogen tjaben. 2lber geftern maren fie toieber

au§geföf)nt. SIftarte unb bie ©unbinge fpetfen bei if)m.

9lad) bem SJla^e lufttoanbefn fie im ©arten. 2tftarte

bricht — bor atter Shigen — üon einem $ftrficf)baum Dier

grüßte. $rei babon fcersefjren fie unb bie beiben ©un*

binge, ben öierten 9flobigifet. Unb nacf)bem er ifjn Derart,

fällt er tot ju SlftartenS gütfen tüeber." — „gntfefclicf)!

©ift?" — „28er barf baS fagen? £er ^firfid) ttmd)3

am fetten 93aume tüte bie anbern. $ie ©unbinge bezeugen

e3: bie lügen nid>t. Unb bie Sartfjagertn :
— fie ift

unburc^jbringttd) ruf)ig: aud) hierbei." — „$u — bu

fafjeft — fpradjeft fie?" 35er ©etoafttge errötete: ,,©ie

fam in mein |>au3 — fogleid) — ton ber Setdje roeg.
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3$ aber — nun — fic ging fefjr halb mieber! (Sie ettte,

öon ber SSitla $u $ecimum Sefifc nehmen, bic Sflobigifef

ifyr längft bermadjt I)at." — „2öeld> ein SBeib!" — „®ar

fein SBeib: ein Ungetüm. 2lber ein feljr fdfjöneS. — $er

Mappe blieb fo in meiner |janb. Sdfj a&er — behalte

ba3 $ier nidfjt! Unb ba backte tdfj, baft bn toon alten

grauen unfereS SBotB bie Ijerrftdjjfte, idf) meine: bic befte

Leiterin bift. Unb backte, baft jefct ber ffrieg batb au§*

bricht. Unb ba& bu bod) nidfjt ah^alttn fein wirft,

©ibamunb tn3 gelb $u folgen, — tt)ie tdj bidjj $u fennen

glaube . . .
— • „5)a fennft bu mtdjj red£)t!" ladete £ilbe

mit blifeenben klugen. „Unb ba bat idf) ©ibamunb —
unb fo ift nun ber Mappe bein! — ©iefjft bu? S)a wirb

er gerabe in ben £of geführt." — „@in t)errftdj Sier

fürwahr! 3d) ban!e bir." „S)aS märe atfo baS mit bem

Mappen. " ®r fagte e3 feljr betrübt: — benn nun mußte

er mieber nidjt, ma§ reben. $itbe fam tym ju |nlfe.

ff
Unb bein ©ruber?" formte fie. — „Sft leiber \m>

fdjmunben ! Überall ließ tdf) nadfj it)m fudjen — in feinen,

in meinen Sitten. Seine (Spur! $lud& bie öeicfje ber

fcfjönen Sonierin, bie in jener Mad£)t — ftarb, marb nidjt

metjr gefunben. Seine (Spur fcon tjjm in ©tabt unb Sanb

!

©3 märe nur etma mögüdfj, bafe er Sartljago ju ©d(jiff toer*

laffen. ©3 gingen fobiel ©cfjtffe in biefen Sagen au£ bem

|jafen; audf)" — unb jefct marb er plöfclidfj bleich — „autfj

nadf) — ©icitien." „%a, 4>

fagte £ilbe gleichgültig unb

fat) babei jum Senfter IjinauS. — „$>er Mappe ift Ijerrttdj."

„9tl)a, fie bricht ab/1

badjte £f)rafarid). n& ift fo." —
„$Iucf) nadf) ©tyrafuS," futyr er fort, „gingen mehrere": —
fcfjarf fudjte er it>r $uge. ©ie beugte fid£) fyinauS. „Mur

eines, foöiel idfj meife," fagte fie leid£)tf)in. w 8tIfo ift el

mafjr!" rief er ptöfcttdfj gan$ t>er^tueifelt. „©ie ift fort!

©ie ift 3U if)rem Sater nadfj ©tyrafuS! ©ie I)at midj
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toerworfen! gür immerbar! D Eugenia! ©ugenia!" Unb
in wilbem ©d&mer$ preßte er ben ftarfen &rm an bic

genfterwanb unb brücfte fein Slngefidfjt barauf.

©o faf) er n\ü)t, wie bie SSorfjänge be8 ©eitengemadfjs

fyeftig f)in* unb Verflogen.

rr
D gürftin", rief er, ftd) aufraffenb, „e3 ift ja nur

geredet. 3$ barf bief) nid)t tabefn, — loben mu& id) bidf),

baß bu fie mir in jener Wilbeu 9£acf)t aus ben Ernten

geriffen. Unb audf) fie fann idfj nidfjt anflogen, ftöfct fie

mid) öon fidfj. 9tein, motte mic§ nicfjt tröften! gdfj tneife

e3 ja, idj bin iljrer nicfyt wert. @3 ift meine ©cfnrib! —
$6er boefj nid&t meine ganj attein. $ie grauen, ba3

fjeifct bie SKäbdfjen unfrei Söffe, finb aud& mit fdjutb

baran! $)u ftauuft? 2öof)fan, §übe, fjaft bu eine einzige

Sanbaftn bir at§ greunbin an ba3 $erj gebogen? (£u*

genia, bie ©riedtjtn, be§ geringen 9Wanne£ Sinb, fteljt bir

Diel näfjer at§ unferer (Sbefinge grauen unb Södfjter. 3cf)

Witt nicf)t fagen — ferne fei'3 öon mir! — bie San*

batinnen finb fo — fernfaul unb entartet Wie aä)\ bie

meiften Don unS Scannern, ©ewig nid^t! $lber unter

btefem §immel, in brei SÖßenfd&enattern, finb auef) fie — ge*

funfen. ©olb, $ufc, £anb, Üppigfeit unb normal (Mb
futten ifjre ©eefen. Sftacf) föeidfjtum gieren fie, nadj mafc

fofem ©emtfc — wie bie Römerinnen faft. Sfjre Seelen

finb fcfjlaff geworben: lnfbe'3 SSegetfterung teilt, üerftetjt

feine." „3a, fie finb eitel unb fladfj unb fcfjat," flagte

bie gürftin. — „Sft'3 ba ein SBunber, bafe wir Süng*
finge bie @f|e mit biefen fefjr anfprucf)§öotten Sßuppen

nicfjt fud^en? 2Beit idj reief) bin, f)aben SSäter unb noef)

beängftigenber, aufbringficfjer Sftütter unb fefbft — nun,

tdj Witt'3 nidfjt fagen! @\ixy. triefe Smfcenb Sanbafinnen

f)ätt' idfj fd&on ju grauen, f)ätf idfj ja gefagt! — Slber icf)

fagte: nein. Seine liebte icf)! 9?ur biefeä Sinb, biefeS
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Heine (Sriedfjenmäbcfjen fyafS mir angetfjan. 3$ Kc&c fie

fo Ijeifj, fo öom ganjen ®runb ber Seele! Unb auä) fo

treu! ©o für ba3 ganje Seben!" —
£übe§ Slicf flog öon itjrem ersten ©ifc über ifjn

^tntt)eg nadfj ben jitternben SSorfjängen.

„Unb nun — jefct — fieb* td) fie meljr benn je, bie

$erle, bie idfj verloren, ©ie tjat — fo fdjont fie mic^

Unmürbigen, fo e§rt fie bie Siebe, bie fie einft mir ge*

fcfienft! — Sic fyat bir nidf)t einmal gefagt, toaS icf) an
if)r öerfd)utbet, toa£ xd) gefreöelt. 2(ber" — fyier richtete

er fidj auf unb fein männüd) fdjöneS, fraftöotteä $lntft$

öerftärte jejjt ebetfte Smpfinbung — „tdj fjabe mir
J

3 auf*

erlegt a» 93ufce, faO« fie bir'S öerfömiegen , bir'3 fe!6ft

ju geftefjen! (Schreib if)r ba3: oietteid)t benft fie bann

minber l)art öon mir. — @3 ift mir afferfdfjtoerfte ©träfe,

b tr'S ju fagen: benn, o Sürftin £tlbe, \)oä) tote eine

©öttin, ja toie bie ©dfjufcgöttin unfrei SSotfeö üere^re idfj

bidfj: — eS ift mir tute ber £ob, ba& bu midj nun ber*

acfjten toirft. Slber bu foltft eä toiffen! %d) ijabe —
fo fagen fie, idfj toeift e§ nicfjt meljr, aber e£ toirb toof)t

fein — id) l)abe — um (Sugenia — id) tfjat'3 im 3taufdj

— nad) einem Dcean bon SBein, — aber idfj fjab'ä eben

bodf) getfjan! Unb nidjt toert bin tdfj, fie je toieber §u

flauen! — %<fy fjabe . . .
—

"

„STitd^t bu, ber SBein, ©eliebter, fjat'3 getf>an," rief

ba eine jubefttbe (Stimme unb an feine breite Sruft fdjmtegte

fidf), leibenfdjaftüdj unb bod) fo berfdjämt, eine fc^Ianfe

©eftalt. Unb fie ftredte, if)n mit ber föecfjten ^eife um*

armenb, bie Singerlein ber Sinfen bor feinen 2Runb, \\)m

baä SReben ju mehren.

„Sugenia," rief ber Sftiefe unb er errötete über

unb über. „$u fjaft gehört? S)u fannft oerjei^n? S)u

üebft mic§ nod)."
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„93i3 in ben $ob! 93i3 in baS ©rab! «Kein, bis über

ben Job f)inau3! 3$ bränge ja bir in baö ©rab, toerlör*

td) bidj! Sei bir! 3m Seben unb im Stob! $enn id)

liebe bid)."

„Unb ba3 ift ett>ig," fagte $ilbe, ftreijtc leicht über be$

jungen 2ßeibe3 $aar unb fdjtoebte f>inau3, bie @(üd(icf)en

atteiu laffenb mit iljrem ©lüd.

•Hß*
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groeites Sud},

3 m Kriege.

ffirfles fiaptteL

Sin SornetiuS ©et^eguö (SaefariuS $rofopiu$ öon

©aefarea.

„63 f)at feinen €>inn mefjr unb feinen ©runb, meinen

Kamen gu fcerfdjtueigen. 3ftan ttmrbe ben Sögel bocty er*

fennen: — am ©cfang. Unb jefct bin td) fcfyon faft ge*

ttrife, bafc biefe Rätter in 93t)5an§ nid)t ergriffen werben:

benn balb fdjhrimmen ttrir auf ben blauen SBogen.

9llfo bennocf): ffrieg mit ben ©anboten! 2)ie Staiferin

fyat tf)n burdjgefefct. (Sic beljanbelte ben @emaf)I, feit er

gauberte, fef)r fül)l, eigentlich recfyt fdfjnöbe. S)a§ ttrirft

immer. SBeldjer SJcmeggrunb fie $u biefem Kriege brängte

unb brängt, — bie |>ötte roeifc e3 gettufc, ber $>immef

ungenau unb icfj gar nid)t.

S3ietteicf)t fott ber Se^er SBfut ifjr lieber einige ©cfjotf

(Sünben abfpülen. Dber fie tjofft auf bie 8d)äfce, bie in

bem föapitote ju ffartljago, au£ aßen Sänbern öon ©ei*

fericf)3 SRaubfdjiffen jufammengeplünbert, gehäuft liegen:

autf) ber Sempelfdfjafc tion Serufatem ift barunter. ®ur$,

fie moflte ben ffrieg unb toir fjaben ityn.

©in frommer 23ifcf)of aug einer afiatiftfjen ©ren^ftabt

— 2Igatt)o3 fjeifct ber Sftann — fam nad> St^anj. $ie
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ffaiferin befdfjieb iljn ju geheimer Unterrebung: tdfj toeife

e£ bon Slntonina, 93elifar3 (#ema!)ttn, bie allein nodj ju*

gegen war. S^eoboro jeigte if)m einen Srief, ben er bem

^erferfönig getrieben. $er SBifdfjof fiel bor ©djrecf ju

©oben. ©ie ftiefe ifjn an mit ber fdfjmalen ©pifce il)re£

golbnen ©cf>üt)Iein$. „©tefj auf, o Slgatfjoä, SWann

©otteS," fagte fie, „unb träume f)eute üftacfjt, wag idf) bir

jefct fagen werbe. Unb er$äf)tft bu biefen £raum nidjt

morgen t)or Wittag bem ffaifer, fo gebe icfj ifjm morgen

nadj Süiittag biefen Srief unb bor morgen $lbenb, o |jei*

ligfter, bift bu enthauptet."

35er 93ifd£)of ging unb träumte Wie befoftfen, wafjr*

fd&einftdf) of)ne ju feftfafen. Unb nodj bor bem grirtjbab

be§ anbern £age3 metbete er fief) bei Suftinian unb er*

jäfytte if)tn in äufeerfter Aufregung, — fie war nidjt ge*

^euc^ett! — Sf>riftu£ fei if)tn biefe 9Zac^t im Sraum
erfd&ienen unb fjabe tf)m befohlen: „©ety t)in, o $lgatf)o£,

$um #atfer unb fdfjitt if)n, ba§ er Heinmütig ben tylan

aufgegeben, mid) ju rächen an biefen S^e^ern. ©ag ifpn:

fo fprid^t Ef)riftu8 ber |>err: jeuef) au3, guftiniane, unb

fürdfjte bidj nidfjt. 2)enn icfj, ber |jerr, werbe bir bei-

ftef)en in ber ©cftfacfjt unb werbe beugen SIfrifa unb feine

©cf)ä|e unter beine Jperrfcfjaft."

5)a War 3uftinian nidf)t mefjr &u galten. $er Srieg

Warb befdfjloffen. S)er wiberfprecfjenbe *ßräfectu§ ^rätorio

liegt, abgefegt, im Serler. Seüfar ift jum gekernt er*

nannt. Son ben Sandeln atfer Saftfifen in S^antion

berfünben bie ^ßriefter ben Sxaum be£ frommen SBifcfjofä.

$)ie ©olbaten werben $u $unberten in bie Sirenen be*

fertigt, Wo ifjnen 2Rut eingeprebigt Wirb, ^ofbeamte rufen

ben Sraum auf ben ©trafjen au3, im §afen, auf ben

©djiffen. 2luf 93efet)l ber ffaiferin f)at Sflegaä, if)r fcfjönfter

£>of* unb Setbbidjter, ben Sraum in griecfjifdje unb (ateu
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ntfd&e SSerfe gebracht, ©ie finb überrafcf>enb fdjledjt, —
fd)led>ter al3 felbft unfer 9flega£ fic getoöljnlidf) liefert: aber

man merft fic leicht: unb fo brüllen beim Sag unb SRad^t

©olbaten unb äRatrofen in ben ©äffen unb in ben SSein*

fc^änfen, wie bie ffinber, bie im gtnftern fingen, um fidj

äftut $u machen — benn eigentlich ift e3 unfern gelben

nod) immer nid)t redjt tuofjl bei ber ^eiligen Sßafferfafyrt

uad) Äart^ago! — fo fingen wir unabläffig:

dljriftuS fam jum frommen SBifc^of ! Sljriftug

mahnte S^ftinian:

„SRädje (£f)riftu$, 3uftimamt8, an ben fönöbeit

Slrianent.

©l)riftu§ felbft fcfylägt bie SSanbalen, untermtrft

bir Slfrtfa!"

2)aS ®ebidt)t f>at ^tuet SSor^üge: erftenS, baft man e3

beliebig oft hrieberljolen fann. SmeitenS, bafe e3 ganj

gleid) ift, mit meldjem 33er3 man anfängt. — S)ie Äaiferin

fagt, — unb fie mufe eg ttriffen, — ber fettige ©eift

felbft fyabe e3 SWegaS eingegeben. 3n biefem gatt t)aben

ben ^eiligen Seift im britten gufc be£ britten SSerfeS bie

Srodjäen — gan$ mie oft einen fef)r unfertigen £ofbid)ter

— im ©ttdj gelaffen.

SSir finb Sag unb 9?ad)t an ber Arbeit. 3n ben

©tragen Don 93t)$an$ Wienern bie fleinen, jottigen ©äule

ber #unnen; barunter finb fec^fjunbert treffliche 93ogen-

fdjüfcen ju $ferbe, $ligan unb 83teba, ©ttaf unb Skia,

^unntfd^e Häuptlinge, führen fie an. 2)aau fed)3l)unbert

Rentier, bie gara füfjrt, ein SönigSfotjn biefeä fßoiU:

©ermanen finb'3, im ©olbe 3uftinian3: benn nur
tföt*

mant fdjnetbet ben Demant/1

fagt üftarfeS; „immer ©er*

manen gegen ©ermatten/4
'§> ift unfer alteS SieblingSfpiel.

Slber aud) öon anberen Sarbaren, bie mir unfere

„Sßerbünbeten" nennen — ba£ Reifet mir „fdjenfen" itynen

Digitized by Google



175

©eft ober ©etreibe unb fie aafyten bafür im SBtut ttjrer

©öljne — burdföieljen ftarfe Raufen unfere ©trafen:

Sfaurier, Armenier unb anbere unter gü^rern eignen

©tammeS- öon ben Golfern unfere* 9teid£)eS ftctCt bie

Beften firieger Straften unb Sltyrifum. Unb im £afen

fcfjaufeln bie ©cf|iffe, ungebulbig im Dftttnnb an ifjren

Unfern jerrenb, bte ©djnäbd fampftoerlangenb nadj Söeften

gerichtet.

9tttmäf)ltdj toirb ba§ £eer etngefdjtfft: 11000 9Kann

ju Sufj, 5000 SReiter, auf ffinföunbert Steten mit 20 000

üDtotrofen. ^Darunter als befte ßampffd)iffe 102 rafd)*

fcgelnbe S)romonen, bemannt mit 2000 Ruberem aus

ö^anj • bie anbern SDfatrofen finb #gt#ter, Monier, Sitifer.

$)a$ @an$e ift ein gar fd&öner, friegerifd^er Änblicf, ben

ic£) lieber fdjaue, ate Betreibe; ba3 #errlid&fte baran aber

ift SSefifariuS ber $elb, umgeben öon feinen Seibmädfjtern,

ben ©djtfbenew unb ßan^enträgern, fampferprobten ÜJiän*

nern, erlefen au§ allen SSölfern ber Erbe.

©d)on liegt ber ©eetoeg ^alb tjtnter un3. 3$ fcfjreibe

bir bteS im £afen t)on ©tyrafuä.

83i3 jefrt ging aHe£ mit hmnberbarem ©tücf bon ftatten:

ja bie ©ötttn Z\)ü)t, bie ü)r Sateiner gortuna nennt, btäft

in unfre ©egel. 3" ©nbe be3 Suniuä tuar bie Gin*

fdjiffung beenbet. S)a marb baä Selbtjermfdjiff, ba3 Selifar

tragen follte, an ba3 Ufer bor ben Äaifcrpataft entboten,

grjbtfdjof ©pipfianiuS öon S^anj erfcf)ien an 33orb, einen

Slrianer, ben er foeben umgetauft auf ba£ fatf)olifd)e 83e*

fenntniä, braute er aU testen 9#ann an Sorb: bann

fegnete er ba£ 3elbf>errnfcf)iff unb Seltfar unb un3 ade,

aud) bie ^eibnifd^en §unnen, ftieg ttneber in fein SBoot unb

tjinauä raupte, unter ben 3ubelrufen bon bielen Saufen*
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ben, ba3 gelbherrnfd)iff üoran, bie gan^e glotte. ©ar
fromme Seute finb ftrir alle, welche bte Saiferin unb bcr

fo gelehrig träumcnbc 93ifdjof unb QfuftinianuS entfenben.

bie Sefcer austilgen. „(£3 ift ein tyeifger Stieg — für

(£l)riftu3 fämpfen wir." ©o oft f>aben ttnr'3 gefagt, bafc

ttrir'3 jefct felber glauben!

Über Sßertntfjug — $eraflea nennt man'3 je£t — ging

bie So^rt nadj $lbtybo£. ®a ^aben beraubte Hunnen
Streit angefangen unter einanber unb jtoet einen britten

erfragen. Sofort lieft 93elifar auf bem #ügel oberhalb

ber Stabt beibe aufhängen. 3)ie |hinnen, jumal bie @e*

fippen ber ©eräugten, lärmten: auf $otfd)lag ftelje nad)

£wmtenredjt burdjauä nidjt ber $ob : — id) bermute, ba£

ßunnenredjt läfjt bie ©rben be3 ©rmorbeten mit ben

9J?örbern auf bereu Soften faufen, bis alle auf ber grbe

liegen. Unb toann fie ertoadjen, füffen fie ficf> unb alles

ift bergeffen: benn bie $unnen finb ärgere Srinfer aU
bie ©ermanen: unb ba3 fagt triel! — Unb uur $um

Kampf für ben Saifer oerpflid)te fie if)r ©olbbertrag, aber

nidjt nadj SRömerredjt bürfe ber Saifer fie rieten. 93c*

lifar berfammelte bie Tünnen unter bem ©algen, an bem

bie betben baumelten, umftettte fie mit feinen ©etreueften

unb brüllte fie an toie ein Söioe. ^dj glaube nidjt, ba&

fie fein Satein, — ba3 Reifet eigentlich ba£ meine: benn

idj ^abe ifjm bie Diebe einftubiert — berftanben, aber er

roieS gar oft auf bie beiben am ©algen ba oben: ba3

berftanben fie. Unb — nun folgen fie toie bie Sämmlein.

SBeiter ging bie Saljrt über Sigeum, Sänarum, 9Jte

tone. SDort ftarben un3 gar biele Seute: benn ber $ro*

biantmeifter $u $t)san$ fyattt ba3 Solbatenbrot, ftatt e3

jtoeimal ju baden, in ben öffentlichen Säbern (wie appe*

titlidj! aber freiüdj: gratis!) als ro^en £eig in§ SSaffer

fenfen, bann bon Sßaffer gan$ gefättigt, rafd> auf glühen*
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ben platten äußerlich Bräunen (äffen, ©o Wog e3 trief

fernerer — nadj bem @ewicf)t wirb er aber Dorn Saifer

be$af)ft! — unb er gewann bei jebem $funb gar triefe

ßote. §e|t aber föfte e3 fidfj mit fanfter Stebfidfjfeit auf

in ftinfenben Srei: fünffjunbert 9ttann finb un3 baran

geftorben. ®erffiaifer warb benadjridjtigt: aber S^eobora

fpradf) für ben armen *JJrotriantmeifter, ba3 $t$tfa$t f«ne3

®ewinne§ foff er it)r für ifjre cf)riftficfje gürbitte fjaben

$af)fen müffen — unb ber -Kann erfjieft nur eine 35er*

maf>nung: fo Nörten wir nämfidj fpäter. SSon äßetone

ging e§ über 3att)ntf)0& auf ©icilien $u, Wo Wir nacf)

fedföetjn Sagen auf einer alten, jefct nid)t meljr benufcten

SReebe — Saufana fjeifjt ber Drt — gegenüber bem #tna

box $lnfer gingen.

$fber — aber! 3efc* famen bem gelben 93elifariu§

nadfjträgficfj bie fcfjweren ©ebanfen! 6r ift ja fo fampf*

begierig, bafc er bfmbfingS brauf fogfäljrt, geigt man if)tn

irgenbwo einen geinb. Slttein nun warfen bie ©orgen.

Seiner ber bieten ©päfjer, bie toon 33tföanä au3, ftfjon

lange bor unferer $lbfal)rt, nacfj Sart^ago waren gefd&idt

morben, ift jurücfgefeiert: Weber nad) 93^an§ nodj an bie

üjnen angegebenen ©tationen unferer gafjrt. ©o wußte

nun ber Selbfjerr t)on ben SSanbafen fotrief, Wie bon ben

Seuten auf bem -ättonbe.

SßaS e§ für 9ftenfcf)ett finb, wie if)re Srieg3füf)rung,

Wie er üjnen beitommen foffe, — feine Sfljnung! ®a$u

tritt, ba& bie ©ofbaten in if)re alte gurdfjt öor ber Slottc

©eiferic^S jurüdgefatten finb — unb feine Saiferin an

Söorb, bie Wieber jemanb träumen faffen fönnte! ®ie

#infetrodfjäen be§ SeibbidfjterS werben nur feiten mefjr ge*

fungen: — ba§ ©ingen ift ifjnen verleibet: ftimmt einer

baä Sieb an, tjafbberbroffen, fo f>auen if)n gfeicf) gwei

anbre. 9ßur bie $unnen unb bie ^eruier — jur ©dfjanbe

3>a$n, «Berte. IX. 12

Digitized by Google



178

ber Stomäer fei'8 gcfagt! — enthalten fiel) be§ lauten

3ammero3: fie fc^toeigen finfter. 3ebodfj unfere Ärieger

— bic SRömer! — freuen fic^ nid&t, offen §u rufen: auf

bem ßanbe würben fie matfer fechten — ba$ feien fie ge*

toöfjnt: — aber greife ber Seinb auf offner ©ee an,

toürben fie bie SRatrofen fingen, eiligft mit ©cgcl unb

Bluber baöonjufa^ren : auf fdjmanfem @cf)iffe festen mit

©ermanen unb SBetfen unb SBinb jug(eicf), ba3 fönnten

fie nidfjt, ftef)e aud) nitfjt in if>ren ®ienftoerträgen. 93eli*

fariuS aber quälte am meiften bie Ungetinftfjeit über bie

$täne ber geinbe. SBo fteeft fie benn, biefe attgefürdfjtete

glotte? 2)afc man gar nichts öon üjr fiefjt unb l)ört,

ba3 mirb untjeimlidfj. Siegt fie hinter einer ber naljen

Snfeln im SBerftecf? Dber §äft fie, auf un$ lauernb,

2öadf)e an ber Äüfte toon Stfrifa? 2öo? Unb too follen

mir lanben?

3d& meinte geftern, ba£ I)ätte er fid& etmaS früher

überlegen müffen! ©r aber brummte in feinen ©art

unb bat mid), feine genfer nadf) Gräften gut $u machen.

3cfj fotte nadfj ©tyrafuS gelten unb bort unter bem $or»

manb, t>on euren oftgotifdfjen ©rafen bafelbft Vorräte ein*

jufaufen, über biefe S3anbalen erfunben atteS, toaä er

nicfjt meifc unb bocf> toiffen mufe. ©eit geftern bin idfj

nun tjier in ©tyrafuä unb frage alle Seute nad£> ben

©anboten. Unb alle Seute lachen midfj aus unb fagen,

ja, toenn ba3 Seüfar nid&t metfj, wie follen mir e$

toiffen? SBir führen ja nicf)t Ärieg mit ifjnen.' — 3»ir

fd^eint, fie Ijaben 3tecf)t: biefe Unberfd)ämten."
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Braeties ftctpttel.

„Sriumplj, o SetljeguS! 3)e3 Selifariu« altes ©tfid

fd&Webt ob ben SBimpcte unfrer SRafte! S)ie ©ötter fclbft

öerblenben bic Sanbalen! ©ie nehmen ifjnen ben SSer*

ftonb: — fo müffen fie wofyt il)r Serberben wollen.

#enne£ baljnt un3 bie Sßfabe, räumt un3 ©efaljr unb

ßemmniä aus bem SBege.

3)ie glotte bcr SSanbalen, bog ©dfjredbilb unfrcr

Sapfern, fdfjwimmt ljarmloä bon Sartfjago Ijinweg nad)

Horben, wäfyrenb ttrir mit allen ©egeln — ber Dftwinb

blätft fie luftig — öon ©icilien auf blauer glut, öon

£)etpt)inen umftmlt, nadfj Söeften, nadf) ftarttjago fliegen.

SBir burdtfcfjneiben wie im Seftyug bie freunblidf) ge*

träufelten SBeHen! Jfein geinb, fein Später Weit unb

breit, ber uns ljemmte ober ber unfer Staden Warnenb

tooröerfünbete ben SBebroljten, benen wir, wie, au$ fjeitrem

$immel ftürjenb, ein ÜKeteor, auf ben Kaden fdjmettern

Werben.

Unb bafj bieg alles $u be3 Selbfjerrn SenntniS fam, bafj

er biefe ffienntniS fofort verwerten fann: — baS ift be3

SßrofopiuS SSerbienft. Dber eljrltdfjer gefagt: be3 blinben

3ufall8, jener launifd^en ©öttin £t)df)e, Weldfje mir —
freiließ bin tdfj fein tß$Uofop$! — öielmeljr als bie

SKemeftS bie ©eföide ber Sölfer ju leiten fcfjetnt.

3$ fdjrieb aulefct, bafj id£) jiemlidf) ratlos, nid^t oljne

einige SSerladfjung burd) bie ©pötter, in ben ©trafjen

Don ©tjrafuS umherlief unb alle Seute fragte, ob fie

feinen SSanbalen gefeljen Ratten? ©ben f)atte wieber

einer, bieSmal War eä ein gotifdfjer ©eegraf, mit Sachen

bie Steffeln ge$udt: Sotila ^eißt er unb ift ebenfo fcf)ön

atö übermütig. ,,©ucf)t eudfj eure geinbe }elber," rief er.

12*
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„Stet lieber fütjr' tdj mit ben ©anbaten, eudfj auffudfjen

unb untertau<f)en," meinte er. Unb nodfj badete id)

barüber nadf), tirie richtig bicfcr junge Sarbar ben Sortetf

feinet SSolfeS unb bie S^or^eit feiner SRegentin erfannt

Ijatte, aU id£), unfotttig über ben ©oten unb über midf>

felber unb am meiften über Seftfar, um eine ©trafcen*

ecfe bog unb faft mit ber 9tofe rannte loiber einen ©nt*

gegenfommenben. SBirflidf): £egeIocf)o3 toar e3, mein

©cfjulfamerab Don ©äfarea fjer, ber ftdfj — ba§ roujjte

icfj — irgenbtoo auf ©iciften at§ £auffjerr, afö Sorn*

fyeMant, niebergetaffen Jjatte: iä) ttmfjte aber ni<f)t, in

toelcljer <&tabt

„2Ba§ fudfjft bu !jier?" fragte er nadjj ben erften

SBorten ber Segrüfjung. „3^)? — 84) fad&e nur eine

Kleimgfeit," ertoiberte tdfj öerbriefcftdj, benn idj faf) fdjon

im ©eifte fein foötttfd&eS Sadfjen. — fud&e überall

anberttjalb bis jtoei^unbert oanbaftfdfje SriegSfdfjiffe.

Sßeifct bu ettoa, too fie geblieben ?" „gatoofjl, baS toeifj

tdfj," antwortete er, oljne ju lacfjen. „$>ie tiegen im

£jafen öon SaratiS auf ©arbinien." „$nitt>iffenber SBeijen*

fjänbler," rief id(j, ftarr öor Staunen, „too f)aft bu baS
erfahren?" „3n Karthago," fagte er nrfjig, „ba§ idj

erft oor brei Jagen oertaffen Ijabe." 9hin aber ging e3

an ein fragen! Unb fo oft idfj auf ben Hugen, Oer*

ftänbigen üUtonn toie auf einen ©cfjtoamm brüefte, fo oft

flofe ber ©trom ber für un§ toidfjtigften Üftad&ridfjten f)erau§.

2Ufo! 2öir f)aben für unfre glotte ni<f>t3, gar nidfjtS

üon ber üanbaftfdfjen gu fürdfjten. Sie Sarbaren fjaben

nodfj feine $lf)nung, ba§ toir im üollen 2ln$ug finb gegen

fie. $)er Sern if)rer SriegSmadfjt ift auf ben gefürcfjteten

(Galeeren naef) ©arbinien öerfdjtcft. ©elimer ^egt toeber

für Sartfjago nodf) für irgenb eine ©tabt an ber Sfüfte

SBeforgniS. 3n ^ermione toeitt er, in ber ^rooinj SBg^a*

Digitized by Google



1S1

cene, trier £agreifen t>on bcr ©ee. 2Ba3 mag er ba treiben,

an bem ©aum bcr SBüfte? ©o fdnncn mir, ftdjer bor

jeber ©efäfjrbung, ^inüberfcgcln unb, Wof)tn Söinb unb

SBettc unb unfer SBille uns führen, lanben in Slfrifa.

SSö^rcnb biefeS ©efprädjeS unb tnbem ich ihn unab*

läffig auSforfdjte, ^attc i<$ ben $lrm um bc§ greunbeS

Warfen gelungen: ich warf bic 3rage ^inf ob er nicht

mit mir in ben $afen $lretfjufa fommen unb fidf) mein

©chiff anfef)en Wolle, ba§ bort oor Slnfer lag? (£3 fei

ein ©d)nettfeg(er neuer Sauart. 3)er Kaufherr fagte gu:

fowie ich ifjn aber glüeflich an 83orb hatte, rife ich ba3

©chwert Ijerauä, burdfjhieb ba3 Sau, ba§ un$ an ben

@rgring be3 $afenbamme$ banb, unb befaßt meinem

©d}iff3t)otf, fchleunig baoongufahren nach ffaufana.

£egeIocJ>o3 erfdjraf unb fchalt unb brof)te. 3$ aber

befänftigte ihn: „Verleihe biefe (^Entführung, greunb: e3

ift gang unerläßlich, ba& SelifartuS felbft, nic^t blofe fein

SRed£)t3rat, mit bir fyridEjt, bafj er felbft bich ausfragt.

$enn er weif* bodj aHein, worauf atleä anfommt. Unb

bie Verantwortung, etwas SBidjjtigeä nicht gefragt ober

eine Antwort fatf<h toerftanben gu fyaUn, — bie über-

nehme ich nicht. 2)idt) ha* ein ©Ott ber ben Vanbalen

gürnt, mir gefenbet: wehe mir, macht ich mir'3 nicht gu

Sftufcen. S)u mu&t bem gelbherrn alles fagen, wa3 bu

erfunbet haft, bu mufct unfere ©df)iffe nach Slfrifa begleiten,

ja führen. Unb biefe ©ine unfreiwillige gafyrt nad)

Sartfjago wirb bir reiferen ©ewinn abwerfen au3 bem

Sönig^orte ber SSanbaten, at3 wenn bu üiele ^unbertmat

mit Söeigen hin* unb ^ergefegeft Warft. Unb ben Sofjn,

ber beut im Gimmel wartet für beine HRitwirfung an ber

Sernic^tung ber SJefcer, — ben will ich bir babei noch

gar nicht Verrechnen." ©r fchmungelte, er beruhigte fi<h,

er lachte.
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STber nodfj biet freubiger fcfjmunäefte SefifariuS bcr

£efl>, ate er ben Sttann „frifcfj au$ Sartfjago" öor fid)

faf) unb ifjn ausfragen fonnte fo red&t nadfj ^erjengtuft.

2Bie lobte er midf) — für ben Befall biefer Begegnung!

STOit SubafdjaH toarb ber Sefeftf jur Slbfafjrt gegeben.

2Sie fliegen bie ©eget in bie $öf>e! SBie rauften unfere

©djiffe ftofy bafjin ! 2Be!) bir, Sanbafia, unb l)ocf>getürmte

Surg be§ ©eiferid)!

SBeiter ging bie rafdfje Safyrt über bie %n\t\n ©autoS

unb SMita, bie ba3 abriatifdfje SKeer Dom t^rr^enifd^en

fdjeiben. Sei SKetita forang ber 28utb, toie öon 93eftfar

beftettt, nodfj frifdjer ein, ate ftarfer Dft*@üb*Dft, ber un3

am £age barauf fcfjon bei ffaput*93aba an bie ffiüfte

5tfrifa3 trieb, fünf Sagemärfcfje t>on ®artI)ago. Sa§
Reifet: für einen raffen SBanberämann o^ne ©epäcf:

ttrir toerben toofjt biet längere &t\t brausen. SSelifar

tiefe bie ©egel ftretdfjen, bie Slnfer fallen unb berief alle

£eerfüfjrer auf fein getbf)errnfcf}iff, SttegSrat $u galten.

Senn nun gift e8, ju entfdfjeiben, ob nur bie Sruppen

auSfdfjiffen unb $u ßanbe gegen ffiart^ago führen, ober ob

toir fic auf ber glotte behalten unb jene #auptftabt oon

ber ©ee Ijer erobern follen. Sie Slnfidfjten ttriberftreiten

fid) fefjr.

ift entfdjteben: tt>ir gießen ju Sanb auf Stattjago.

2öot)I machte SlrdfjelaoS, ber Ouäftor, gettenb, man f)abe

feinen $afen für bie ©dfjiffe offne Bemannung, feine

geftung für bie ^Bemannung ofjne ©dfjiffe. 3eber ©turnt

fönne fie in§ offene Stteer jerftreuen ober an bie Stippen

be3 ©eftabeg merfen. 2lud) ben SBaffermangel auf

ber Süftcnftredfc t)ob er f)eröor unb ben äKangel an

IWaljrungämitteln : „Safe nur ja bann — ba3 bitte idj
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mir aus! — toon mir als Ouäftor feiner Wa§ ju effett

verlangt !" rief er ganj erbittert. „@in Ouäftor, ber nur

baS Slmt ljat, aber fein Srot, fann eud& mit feinem &mt
nid&t fättigen." ®r riet, §ur ©ee nadf) Äartf)ago ju eilen,

ben £afen ©tagnum bort, ber bie gan$e Slottc aufnehmen

fönne unb jur öötttg unöerteibigt fei, ju befefcen unb

fcon bo, öon bem ©djiffslager aus, auf bie ©tobt loS$u*

brechen, bie man beim erften Slntauf nehmen fönne, wenn

nrirftidf) ber Sfönig unb fein £eer öier $agemärfd£je Weit

öon ber ®üfte im SSinnentanbe weile, ätber Selifar fpradj

:

w ©ott §at unferen Ijeifjeften SBunfdf) erfüllt: er fjat und

Stfrifa erreichen taffen, oljne — bisher — auf bie feinb*

ftd&e glotte ju fto|en. ©offen Wir nun gteidfjwoljl auf

©ee bleiben unb trietteidfjt bodfj jenen ©Riffen nod£) be*

gegnen, i>or weldfjen unfere Seute einfaef} ju fliegen broljen?

28aS bie ©turmgefa^r betrifft, — beffer bie ©d&iffe

gelten leer ju ©runbe als gefüllt mit uns. gefct ^aben

Wir nodj) ben SSorteÜ, bie ungerüfteten getnbe ju über*

raffen: jebe Sögerung berftattet ifjnen, fidfj ju ruften.

$ter fonnen Wir tauben ofine ©efedjt: anberwärts unb

fpäter müffen Wir tnelteid&t fdfjon bie Sanbung erfämpfen

gegen ben SBinb unb gegen ben geinb. $af)er fag' id>:

§ier tanben wir ! äöatt unb ©raben um baS Sager erfefct uns

bie fefjtenbe Sfeftung. Um bie Verpflegung bangt nur

nicfjt! ©plagen Wir bie 3teinbe, fo erbeuten wir audfj ityre

Vorräte." ©o SBelifar. 3$ fan& — tok meift — feine

©rünbe fefjr fd&wadj, aber feinen 9Rut fe^r ftarf. S)ie

2Baf>rf>eit ift: er Wafjtt ftetS ben nädjften 28eg in ben Sampf.

S)er fiftegSrat War aus. SBelifarS SSitte gefdfjaf).

SEöir brachten bie ^ferbe, bie SBaffen, baS ©epädf, bie

ßriegSmafct)inen auf baS Sanb. ©egen bier$et)ntaufenb

ßrieger unb neun$el)ntaufenb 2Katrofen fingen an ju fdfjau*

fein, }U graben, $fäl)le einsurammen in ben fjei&en, troefenen

•
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€>anb : nur taufenb Sftann beaogen bic Soften unb taufenb

9Ratrofen blieben auf ben ©djiffen : ber gelbljerr tfjat ben

erften, aber, ununterbrochen fortarbeitenb, aud) ben lefcten

<gpatenftid(j : fein ©c^meifc tränfte rei<f)ttd) bie afrifanifcf)e

©rbe: — unb, angefpomt fcon folgern SBeifpiel, wetteiferten

alle fo toaefer, ba|, nod() beöor bie Sftad£)t einbrach, ©raben

unb Söatt unb fogar bie llmpfäl)lung öollenbet mar um
ba£ gan^e Sager. Sftur je fünf Sßfeilfd&üfcen verbleiben bic

Sftad&t über auf jebem ©cfjiff.

©omeit märe alles gut. $ludEj ©peife&orräte bergen

nod) unfere meitbaudfjigen ©cfyiffe, banf ber oftgotifdjen

2Birtlicf)feit auf ©icilien. 2>enn aHe3, toaä ein £eer irgenb

brauet für Sttann unb fRofc, überließen uns biefe Tölpel

— ber unbequeme Sotila, ber un$ nid^t mot)t mitt, marb

gleidf) abberufen, — auf ber gelehrten Siegentin 93efet)l faft

gefdfjenft unb auf unfere erftaunte Srage ermtberten fie
—

auf be3 gelehrten (Saffiobortuä SBeifung : „tljr begabt uns,

inbem tf)r unS an ben SSanbalen rädf)t." 9?un, ^uftinian

mirb i^nen fd)on lohnen! Db nid&t ber gelefjrte SDtonn

bie gabel fennt, mie ber Sttenfd) buref) £ilfe be£ Joffes

ben biefem toertjafcten $irfc^ erjagte unb erlegte? Sur

biefen guten Sftitt fjatte ba3 freie $icr if)n auf feinen 9tücfen

genommen : — nie lieber Warb e$ ben Leiter lo3 ! 5lber

— ba§ Söaffer gel)t au ©nbe. $5a§ mitgefürte ift fnapp,

fdf)led|t, faulig. — Unb of)ne SBaffer für 9ttenfdf)en unb

Siere biele Sage lang unter afrifanifcfyer ©onne marfgieren?

SSie mirb ba£ enbeu?

Sefct glaub
1

td) e§ mirllidj balb felbft, ba§ mir ©otteS

auSerlefene ßieblinge finb: mir, SuftinianS be3 2Bal)r^af=

tigen unb $t)eobora3 ber £eufd)f)cr3igen Srieger! Ober

l)aben umgelel)rt S5olf unb Äöntg ber SBanbalen fo ferneren
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ßorn be§ £immete auf ftcfj getaben, baft unabtäffig Söunber

gefcfjef)en gegen biefe Sarbaren unb unferen ©unften?

©eftern Slbenb waren nur alle, t>om gelbljerm bi3 §um

Hantel, in fcfiwerer ©orge um Söaffer. §eute früf) bringt

mir ber ©flaöe $lgnellu3 — er ift ein Sanb^mann t>on

bir, o (£etl)egu3, eine§ gifcfyerg au§ ©tabiä ©o§n! — in

t>a3 Seit ganje Slm^oren föftttdjften DuellwafferS. SRict)t

nur jum Strunf, jum 93abe reicfjlidj langenb! 9ttit ben

legten ©patenftid^en Ijaben unfere ^eruier am Dftranb be3

SagerS eine mächtig t)eröorfprubeInbe Duelle eröffnet: un*

erhört in ber ^rotrinj 93^acene. 3roifcf)en 2#eer unb

,28üfteM ©o nennen nämlidf) bie ßeute r)ier alle8 Sanb

fübwefttidf) ber großen ©trafce, auf ber wir gießen : freiließ

ganj mit Unrecht: e3 ift jum Seil fef)r fruchtbar: bodf) e§

ift alter SBüftengrunb unb ger)t oft unmerflidf) in bie mafjre

Söüfte über, ^ebenfalls fprubelte un£ biefer Duell au§

ringsum troefnem ©anbboben! Unb fo reid) ift ber SBaffer*

ftrafyl, baft SDlenfd&en unb Sriere trinfen, focfjen unb baben

tonnen unb ba3 fdt)tcdc)tc SHaffer au£ ben ©djiff3fcf)läud)en

fortgegoffen unb buref) ba§ treffttdfjfte erfe$t werben mag!

3d) eilte $u 23elifariu§ unb wünfdjte ifjm ©lücf. -ftitfjt

nur um be3 wirflicfjen SftufcenS biefeS gunbe3 willen, —
mid) ju ber SßeiSfagung be§ ©iegeS, bie barin liegt. „2)ir

fprubelt S&affer au3 ber SSüfte, mein gelbfjerr!" rief itfj.

„3)aä bebeutet müfjefofen ©ieg: bu bift be3 Rimmels

Liebling unb feiner Söunber." — (£r fcf)mun$elte. SDton

r)ört fo Wa§ immer gern.

©r gab mir Auftrag, einen Sagerbefefjl auf$ufefcen, ber

bei bem Slufbrucf) jeber ©djar öerlefen werben fotl.

(Sin paar $u£enb unferer lieben §unnen finb nämlidj

in ba3 Sanb getrabt unb fjaben bie gerabe reifen grütfjte
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auf ben gelbern geptünbert: — jte fanten barüber in

Sßortwecfjfet mit ben römifd)en Eotonen. — S)a bie |junnen

leiber xtyr Satein nur mit Sebergeißetn fpredjen unb mit

Sanaenwürfen, gab e3 bei ber Unterrebung ein paar £ote.

SRatürltd) nur auf ©eite ber böfen Sauern, meldte bie

£unnengäute ficf) nicf)t fatt freffen (äffen wollten an ifjrem

beften Äorn. Unfere lieben Hunnen fcfjnttten ben öon bem
SSanbatenjodje gtücfttdEj ^Befreiten bie Söffe ab, fingen fie

an bie ©attetfnöpfc unb brauten fie bem getbfjerrn jum

Wafytifä mit. SelifariuS fcfjäumte. — (Sr fcf)äumt oft!

Unb wenn 83elifariu3 btifct, muß meift Sßrofofiug bonnern.

©o aucJj jefct. 3$ fdjjrieb atfo einen Sagerbefefjt, baß

Wir ja tnetmetjr ganj im ©egenteil bie (Srretter, Befreier

unb Segtürfer ber ^rodin^iaten feien unb baljer Weber ifjre

beften ©etreibefetber für unfere Sßferbeftreu anfeljen, nodj

auc§ mit ifyren Söffen gangball fpieten bürften. „Qn

biefem galt," fd&rieb icij, fet)r über$eugenb, — „tft ber*

gleiten nicf)t bloß freöettjaft, — nein! e3 ift fogar bumm.
S)enn nur btfyalh burfte unfer #äuftetn Wagen, $u tauben,

Weit wir *>orau3fefcen, baß bie ^roöinjialen ben SSanbaten

feinb, un§ aber f)ilfreid£) fein werben." 3$ faßte unfere

gelben aber nodf) triet einbrtnglidfjer: ntdfjt an ber (£t>re,

nidjt am ©ewtffen: — am Sttagen! „3f)r öerfjungert, o

gürtreffüdfje," fdfjrieb idf), „bringen un3 bie Sauern nid&tS

5U effen. ©cftfagt iljr fie tot, fo öerfaufen eud) bie £oten

gar mdjjtä metjr unb bie nocf) Sebenben faft nodf) weniger.

3^r treibt ben Sanbaten bie ^roöinjiaten afö 33unbe&

genoffen ju: toom lieben ©ott unb feiner äKeinung über

eudfj — fie ift o§net)in getrübt! — gar nidfjt $u reben!

$ttfo: fdfjont bie ßeute: wenigftenä vorläufig! — ©onft

merfen fie ju früfy, baß bie Tünnen SelifarS fctjtimmer

finb al3 bie SSanbaten ©elimerS. äBann einmal be&

SaiferS ginan$beamte im Sanbe Watten, bann, liebe Snfet
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5tttita§, braudfjt U)r eutlj ja feinen 3toan9 meljr an$utt)un

:

bann Ijaben bie ,93efreiten' tfjre ^reifyeit* bodf) fdfjon

würbigen gelernt. Unb fo arg tote 3uftinian§ Steuer*

einfjeber fönnt ifjr'£ bod) nidf)t treiben, teure Tünnen unb

SHäuber." ©o ungefähr, nur mit fcfjöneren SBorten $u*

gebedt, lautete ber Sagerbefefjt. 2Bir rüden bor. SBon

ben SSarbaren feine ©pur. 2Bo fteefen fie? 2öo träumt

er, biefer ®önig ber SSanbalen? 2Bad)t er nidfjt balb auf,

fo erwadjt er of)ne ffteief)

!

2Bir rücfen immer oor. ©tüd über ©fiid.

©inen Sagemarfdj oon unferm SanbungSpIafc bei

fitoputeBaba nadfj SBeften, auf ber ©trage nad) Äarttjago

liegt, naf) bem 3Reere, bie ©tabt ©^tteftum.

3)ic alte UmWattung War freilief) feit ©eiferidfj3 £agen

niebergeriffen: aber bie ©inwofjner Ratten, bie Stnfätte ber

Sttauren abjuweljren, bod& faft bie gan$e ©tabt Wieber in

eine $lrt Oon SSerteibigungöftanb gefefct. 23elifar fd&idte

Sorate, einen feiner Seibwädjter, mit einigen ©d&ilbenern

öorauS, einen £anbftretdfj auf bie ©tabt ju tüagen. @r

gelang ootffommeu. $ie Öeute fdfjtidjen fidfj, nacfjbem e3

finftere Sßacfjt geworben, an bie 3«9^"9C — $f>ore Waren

fie nicf)t ju nennen, nur ©tra&eneingänge, fanben fie aber

oerrammett unb bewadjt. ©ie üerbrad)ten bie SRad^t in

aller ©titte in ben alten 3eftung£gräben : benn eä fonnten

bodf) SSanbaten in ber ©tabt fein. 21m borgen famen

bie Sauern ber Umgegenb angefahren auf Seiterwagen: e3

War ÜDlarfttag. 3)ie Unferen bebrofyten bie (Srfcfjrodenen

mit bem £obe, fatfS fie mudten, unb jwangen bie Sufyr*

leute, bie ffirieger unter ben $eden ber SSagen ju Oer*

bergen. S)ie SBädfjter oon ©tftteftum räumten i^re $J)or*

fperren t)inweg, bie feJjnlidfjft erwarteten Söagen einjulaffen.
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3)a fprangen bie Unfrigen f)txab, bemädfjtigten fidfj ot)ne

©rfjtücrtftreid^ ber ©tabt — fein SSanbale h>ar barin —
bebten bic Euria, ba§ gorum, riefen ben fatf)olifcf)en

SSiftfjof unb bie ebelften ©piefjbürger t>on ©tytteftum —
biefe finb überrafdjjenb bumme SüRenfd^en! — auf ba3

gorum unb erHärten ihnen, nun feien fie frei! Unb gtücf*

tidfj: benn fie feien nun Untertanen QtoftinianS! 3ugteidfj

erbaten fie ficf) aber mit gefchttmngenen ©cf)h)ertem ein

grühftücf. 25ie (Senatoren bon ©tylteftum überreizten

93orai3 bie ©cf)tüffet ihrer ©tabt: teiber fehlten bie ba$u

gehörigen Styoxt: biefe Ratten Sanbaten ober SWauren längft

Verbrannt. $>er 93ifd^of bewirtete fie in ber SBorhatte ber

SBafitifa. 93orai§ fagte, ber Söein toar fetjr gut. $lm

©dfjtufj fegnete ber SBifd&of 93orai3 unb forberte ihn auf,

ben reinen, nötigen ©tauben recht gefdfjtmnb ^er^uftellen.

3)tefer, ein ßunne, ift tetber £eibe : er berftanb ba^er nur

mangelhaft, toa§ bon ihm erwartet mürbe. $lber er tütebcr*

^olte mir mehrmals, ber SSein toar fefjr gut. ©o haben

ttrir benn fdf)on eine ©tabt 2tfrifa§ gerettet. $tm Stbenb

jogen toir alle burcf). — SBelifar fcfjärfte ftrengfte 9ftanne&

äudf)t ein. Seiber gingen babei recht biete Käufer in

Stammen auf.

hinter ©tjlteftum fam un§ lieber ein nichtiger ®tüd&
fang. Ser oberfte Beamte ber ganzen fönigtidf) banba*

tifcf)en *ßoft, ein Börner, tnar fcf)on bor mehreren Sagen
mit allen ^ferben, bieten Söagen unb bieten ©ftaben bom
SPönig aus Sfartfjago entfenbet foorben, nach alten föidfj*

tungen be£ 9teidf)e§ feine 33efef)te ju tragen. ©r hatte auf

bem Söege nad) Dften bon unferer Sanbung gehört — unb

mit allem, fcaS er noch bei fid) hatte, un3 aufgefudjt!

Stlte Sriefjchaften, alle geheimen Stufträge be3 Sanbalen
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finb in SelifarS £änben ! Gin gan$er Sorbtoagen boff, —
ben idj burdjlefen mujj.

GS ift imrftidj, toie toenn ein Gnget beS £erm unS

unfid)tbar in baS ©djreibgemadj unb in ben SeratungSfaal

beS Ebingen geführt $ätte. SSeruS, ber 2lrc$ibiafon ber

Slrxaner, §at bic meiften ©d&reiben biftiert. 3n biefem

*ßriefter Reiben toir unS aber boef) grünbltdj getäufdjt:

S^cobora f)iett itjn für if)r 2Berf$eug. Unb er ift ©elimerS

Sanier geworben! ©eltfam, bafj man biefe ©eljeimniffe

einem Börner anvertraut: — unb nic^t Ginen Sanbalen

jur 33ebe<fung, §ur Überwachung mitgab, ©ottte aud)

SeruS nod) nidjt gettmfet fjaben, roie naf)e nur fd)on

roaren, als er biefe ©riefe föufcloS unS gerabeau ent*

gegenfanbte?

greifief), tt>aS für unS $u nnffen baS SBidjtigfte tt>äre,

nämlidj too ber ®ömg unb baS £eer jefet ftefyen, baS gefjt

nidjt auS ben — foodjenalten — ©riefen Ijerüor. SDotf>

lernen ttrir barauS enblidj, maS it)n bewogen hatte,

fo n>eit toon Äartfjago unb ber fittfte, am ©aum ber

,2Büfte' unb in ber ,3Q3üfte
l

fetbft, ju öermeilen. Gr

fjat mit fef)r bielen maurift^en ©tämmen ©olböerträge

gefdjloffen unb üon tfjnen biete taufenb SKann gu&toolf

jugefagt erhalten: — faft fo öiel als unfer gan$eS £eer!

3n Sßumibien, in ber Gbene öon Sulla, fammeln fid) biefe

maurifdjen #tffSfdjaren. $)aS ift weit, weit toeftücf) öon

Sartfjago, naf)e bem ©aum ber SBüfte. ©ollte ber San*

bäte feine ^auptftabt unb alles Sanb fo tief hinein of)ne

©d)tt>ertfd>Iag preisgeben unb unS erft bort, bei Sulla, er*

warten ?

Selifar fd&icft jefet — Weldas ©piel beS 3wf«K^ !
—

burd) bie üanbatifdje SReid&Spoft SuftinianS Sriegäerflärung

an ©etimer unb naefj allen 9ftd)tungen bie Slufforberung

an bie üanbattfdjen Gbetinge, £eerfüf)rer unb Seamten,
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Don ©etimer abzufallen: bie $ufforberung ift gut! (3cf)

l)abe fic fetbft berfafjt!): „9ßidf)t mit ben SSanbatcn füfjr'

idf) ®rteg unb ntc^t breche id^ ben mit ©eiferidj) gefdfjtoffe*

nen etoigen grieben. ?htr euren Scannen tootten ttrir

ftürjen, ber ba3 SRed&t gebrochen unb euren red&tmäfjigen

®önig in geffeftt gelegt l)at. Reifet un$ atfo! ©Rüttelt

ab baS 3odf) fo fretoter Scannet, auf bafj tl)r bte Srct^cit

genietet unb bie 2Bof)tfal}rt, bie ttrir eudjj bringen: be3

rufen ttrir ©ott pm Beugen an.
1*

(S^ad^trag: natf) Söeenbigung be3 Äriegeä eingefügt:

„©onberbar! 2)a3 ift boc§ gett>i§ fdjön! Unb mä)t einen

einzigen SSanbaten l)at roäljrenb be3 ganzen gelbjugS biefer

Socfruf auf unfere (Seite gewonnen, ©d^laff finb fic ge*

toorben, biefe ©ermanen. Stber nid&t ©in SJerräter ttmr

unter ifjnent — u
)

Dritte« AaptteL

SStete Sagemarfdfje weit tueftlid^ tton ber ©trafte, auf

welcher bie St^antiner gegen Stertljago jogen, unb ein

gut ©tücf fübtidfj t)om ©ebirg SluraftuS, biefem äufeerften

©renjftreif beS banbattfdjjen ©ebieteS in Slfrifa, fdjjon inner*

tjatb ber großen, nur HidEjen ©anbttmfte, bie fidO in un*

gemeffener SBeite naef) ©üben, in baS unerforfdfjte 3nnen*

lanb be3 fjeifeen ©rbteitö be^nt, lag eine Weine Dafe. Sin

Srunnen trinfbaren SBafferS, — im Greife um benfelben

einige Dattelpalmen, — in bereu ©chatten ein fteppen*

gleicher föafen üon fafyburdfjfättigten $atmen, ben genüg*

famen Gameten ein ertoünfd&teS gutter : — ba3 ttmr alles.

S)er ©oben ringsum fladj: nur tyter unb ba, ttom SBinbe

$ufammengett)ef)t, Söetten beS gelben, loderen, Reiften ©an*
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be§ — außer ber Dofc — lote galten ber ©rbrinbe.

SttirgenbS ©traudfj, Sufc$ ober #üget: fo toeit ber »tief

im tjeUften £idf)t be8 SageS fdfftoeifte, — nirgenb fanb

er, tooran er fjaften mochte, big er, emtübet innefjaltenb,

fidj fenfte, in bie näcfjfte 9täf)e jurüeffc^rtc.

Slber nun toax e$ Stockt.

Unb tounberbor, unbergteidfjtidE) großartig fear jefct

biefe fdfjtoeigenbe ©infamfeit, toann über ben gan$en £immet

Ijin, ben unabfef)Iicf) weit getoötbten, bie ©teme in un*

jafjtbarer SKenge unb mit einer Sidjtt>eHe funfetten, bie fie

nur ben ©öfjnen ber SBüfte seigen. 2Bof)I begreiflich, baß

biefen SKauren ba3 ©ötttid&e oon jefjer in ©eftalt ber @e*

ftirne erfd&tenen toar: fie beteten in it>nen bie tickten, toofyt*

tätigen ©ehalten an, im ©egenfafc $u SBüftengtut unb

SBüftenfturm: aus ber ©terne SSanbel, ©tettung unb

fieudjten forfdfjten fie ber ©ötter SBitten unb bie eigne

Sufunft.

Um ben Srunnen f)er toaren au£ Rauten ber SBüften*

jiege bie niebern Seite nomabifdjer Mauren aufgefcfytagen;

nur ettoa ein tjatb SDufcenb, benn bie |>orbe toax nidjt

ootl5öf)lig beifammen; bie treuen Gamete, forgtidf) ange*

pflöcft an ben güfeen mittete ber 3eftftride unb mit S)ecfen

umfüllt jum ©c$ufc gegen ben ©tidfj ber „Sßac^tmücfe'',

ber Sametftiege, lagen im tiefen ©anb niebergeftreeft, toeit

oorgereeft bie langen $ätfe. $n ber SKitte be£ Keinen

SagerS ttmren bie ebetn Kenner, bie „Sampfljengfte" unb

bie ,,3Ritdf)ftuten'', ^ufammengeftellt in einen bon ©eilen

unb eingerammten Sanken eingelegten SreiS. Stuf ber

runben Ärone einer ber 3ettfjütten ragte ein langer ©peer-

fdf)aft, oon beffen ©pi£e ein fiötoenfelt tjerabf)ing: benn

bieg toar bog Seit be3 £äuptting§.

Der Sflad&tttrinb, ber erfrifcfjenb oon Sftorboften, öon

ber fernen ©ee tjer, toef)te, fpiette in ber 9ftäf)ne be3 toten
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SBitftentonigS, h°& balb bie £aut bcr mächtigen $ran!e,

balb ba$ SBüfd^elenbc be$ (Schweifet in bic £>öhe. $hans
taftifc^e ©chatten fielen bann auf ben fetten ©anbboben:

ber 2ttonb ftanb nicht am £immei: aber bie ©terne leucfc

teten fo flar.

£iefe, feierliche (Stille ringsum. SllleS Seben, auch ber

£iere, fcfjien im (Schlaf begraben. SRur ton ben öier

mächtigen geuern her > welche, bie nächtlichen Raubtiere

öon ben gerben §u fcfjeuchen, in allen Himmelsrichtungen,

einen *J5feiIfchu& Don ben Selten, loberten, tönten in langen

3ttrifdjenräumen bie etnfilbigen Anrufe ber §üter, bie fid)

baburch felbft tuadj erhielten unb bie ©enoffen jur SBacf)^

famfeit ermahnten. —
Sange, lange Seit Währte biefe feierte ©title.

©nblich wieherten ein paar &engfte, eine Söaffe Kirrte

öon brausen, öon ben geuern her, unb ebenbaher brang

nun ein leidet gefcljwungener , faum öemehmbarer Schritt

gegen bie Sttitte ber Seite hin, — 8e9en ba£ „Söwenjelt".
s
#Iöfclich ftocfte ber (Schritt: ein fd&Ianfer, jugenblicher

2Rann beugte fid) öor bem ©ngang be3 3efte§ $ur @rbe:

„2öie? »or bem Seite liegft bu, ©rofeoater?" fragte

ber Süngttng erftaunt. „(Sdjliefft bu?"

„geh machte," antwortete e£ leife. „3$ fyättt e£

wirflieh gewagt, bid) su weefen. 2lm #immel fteht ein

fdjicffalöoll ©ebilb. gdj fah e3 auftauchen, ba id) bie

geuerwadjt fyzlt gegen Often. ©ben abgelöft, eile ich 3U

bir. $)ie ©ötter mahnen ba öon oben tytl 2l&er ber

Jüngling öerfteht ihre Seichen nicht. $u jeboch, weifer

Slhnherr! «Schau bort, nach rechts, — rec^t^ öon ber

legten ^alrne. — (Siehft bu eS nicht?
- .— „geh fah e$

längft. 3$ erwartete ba£ Sei<hen oielen dächten, ja

— feit 3ahren-" @hrfurc^ un& toftä ©rauen ergriffen

ben Süngüng. „©ext fahren! — S)u Wu&teft, Wa£ am
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£immel gef$ef)en merbe? — $u bift fefjr toeife, o Äabaon."

— „9ttcf)t idj ! 2Hein ©rofjöater f)at e3 meinem SBater über*

liefert. Ünb btefer mir. 9Sor fjunbert unb eiligen %a$xtn

toax e§. 3)a famen fte öon 9Kitternacf)t über ba$ Sfteer,

bie metfctoangigen ftremben, in öteten ©cfjiffen, geführt öon

jenem Sönig ber ©dfyredfen, — mit beffen tarnen fjeute

nod) unfere Stowen trofcige Äinber fdEjtoeigen." „©eiferid)!"

fprad& ber Süngting leife öor fief) fjtn: £a& unb ©rauen

bebten in bem £one. „QamaU tarn, Don gleichem $u8*

gange tote jene ©cfiiffe, ein fd&recfftdf) ©ternbtfb am Gimmel

aufgeftiegen : btuttgrot, einer öietf)unbertfträngigen , ffam*

menben ©eifcel öergtetdf>bar, brotjenb gefdfjtoungen über

unfer Sanb unb SSoIf. „Unb mein ©rofjöater, nad^bem

er ben fürchterlichen Sriegäfönig gefefien im #afen öon

Sfocium, fpraef) §u meinem SBater unb ju unfrem ©tamme:

„©ntpfföcft bie ffamete! Säumt bie ebetn Kenner unb

fort! ®en ©üben! $n ben glüljenben ©dfjoS ber rettenben

SERutter! 3)iefer Äönig ber ©cf)tad£)ten unb fein fampf*

iaucfjjenbeS 93olf: — fie finb e3, toaS.ber ©tfjrecfenäftern

öerfünbet. Sertoren finb titele, Diele Stofjre unb %af)x*

$e()nte lang ade, bie ftcf) hriber fie ftemmen: bie $eere

öon 9ftom, bie ©cf)tffe öon Styjanj toerben öon biefen

liefen au3 SWitternad)tfanb ^tntoeggefegt werben, tote bie

SSoifen, bie bem ©cf)recfen£ftern trogen motten." Unb fo

gefdfjaf)^: bie ©öfjne unfere^ ©tamme3, obgleich fie lieber

bie langen Pfeile gegen bie blonben liefen gefdjnetlt

Ratten, folgten bem fRate be3 $Uten unb mir entfamen in

bie rettenbe SBüfte. 93onifaciu3 — fo f)iefc ber SRömer

gett>f)err — ertag. $er S^nfjerr ^atte e3 öortjer gefagt

in bem toetöfagenben ©pruefj:
ff
© totrb $8 öerntdjten.

2(ber," fügte er bei: „einft, naef) mefjr a(£ fjunbert ©onnen*

jähren, fteigt ein ©ternbilb öon Dften auf unb bann toirb

93 © öernidjten. Wnbere ©tömme unfrei SJo(fe£, bie ben

T>al)n, ©erTe. IX. 13
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©inbringftngen wefjren wollten, an ber Seite ber ffaifcr*

trappen, würben, wie biefe felbft, fjingemäljt Don ©eiferte!),

bem ©oljne ber Sttadjt. Unb wann fie ljeulenb, bie Sötern

flage weefenb, unfern ©ekelten famen unb uns aufriefen

jum 9tadfjefrteg, ba Wie$ fie ber ©ro&tmter unb fpäter ber

Sater ab unb fpradfj: „Sßodj nicfjt! Sßodfj finb fie nid)t

bezwingbar, ©efcftfecfjter ber 3Renfdjen mefjr aö $Wei ober

brei werben ba^inge^en unb niemanb Wirb befielen bor

ben 9ttitternad)t3rtefen , nufjt bie föomäer $ur ©ee unb

nidjt wir ©öfjne ber SBüfte. Slber fie werben nid^t bauem

im Sanbe ber ©onne, bie Kinber be$ 9torben3 ! ©djon

gar manche bor if)nen, bie famen in unfer SRutterfanb,

un§ ju bezwingen, un8 ju bel)errfcf)en, gewattigere Krieger

als wir, Ijaben Wof>l unS bezwungen, aber nid)t bieje

©rbe, biefe ©onne, biefe SBüften. ©anb unb ©onne unb

füfee Sräg^eit fjaben ben grembtingen bie Kraft iffrer 2lrme,

bie ©djärfe if)re3 2öitten8 getöft. ©o wirb e8 audf) biefen

ergeben, ben fyocfjgewadjfenen, blauäugigen Sfttcfcn. 3$re

Kraft wirb Ijinwegfdjmetsen bon ifyren bidfleifdfjigen Sei*

bern, unb aus ifjren ©eeten bie Äafnpftuft. Unb bann,

— bann werben wir if)nen wieber abringen ba§ @rbe ber

SSater." ©o war e$ berfunbet, fo ift e8 gefcfjeljen.

3af)r$el)ntelang fonnten unfere ^ßfeilfdfjüfcen, unfere

©peerfdjwinger, nidjt beftefjen bor ben grimmen geinben:

aber bann fanf ifyre Kraft unb oft fjaben wir fie $urücf*

gejagt, brangen fie ein in bie ijeiftge SBüfte. „SBann einft

ein gleicher ©tern," öerfünbete mein $lfjnf)err, „wteber-

feljrt, bann ift bie ber grembtinge üerftrid^en. Sldjtet

barauf, toon Wannen Wieber ein ©eifcelftern fommen wirb:

— benn bon bannen fommt ber Seinb, ber bie ©etb*

paarigen nieberwefyen wirb." SSon Dften !am I)eute ber

©tern: — bon Dften fommt ber ©ieger über ©eiferidjS

Eolf!
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SBo^t fabelt wir ®unbe, bafj bcr Sotfcr bic Sanbalen

mit Ärieg übcr^te^t, baft fein $eer gelanbet ift im fernen

Dfteu! Slber e£ ftimmt nicf)t — ba§ anbere $eic$en!

2öo^ Reifet ©: — ©elimer — ber blonbe Sönig. 5Iber

3, 3uftinian, f)eif$t ja ber ftaifer ber Sfomäer. ©priefj,

fjaft bu t>tetleicf)t öernommen, wie fidf) ber Sömer gelb*

^err nennt?"

„Selifar."

S)a farang ber ©reis auf. „Unb 8 Wirb @, 8elifav

wirb ©elimer bernidjten! ©iel), wie blutrot ber ©eifeel*

ftern ljerniebergltif}t! 2)a3 bebeutet ©cfjladDtenblut. SBir

aber, ©ofjn meinet @o$ne$, Wir wollen nidjt bie £anb

ba$wifdf)enlegen, wann be$ 5Romäer3 ©peer unb be3 San-

balen ©dfjwert wibereinanber ge^üeft finb. Seidjt mag bis

an ben Sluraäberg ber Äampf fidf) tjinaiefjn: wir Weisen

tiefer in bie SBüfte. Saß bie Srembliuge wüten wiber*

einanber unb fid& einer ben anbern öerberben. $lucf} ber

SIbler ber föomäer wirb nidjt bauernb ^icr Ijorften. Slucf>

it)nen, Wie biefen ^oc^gewad^fenen, wirb ber ©tern be£

UntjeilS aufzeigen. 3)ie ©inbringlinge fommen — unb

üergetjen: 2Bir, bie ©öfjne be£ SanbeS, Wir bauern. ©leic^

bem ©anb unferer SBüfte wanbern wir t>or bem SSinbe:

aber Wir toerget)en nid&t. Unb wir fet>ren immer wieber.

3)a3 Sanb ber ©onne bleibt ben ©onneuföljnen. Unb

Wie ber ©anb ber Söüfte bie ftofyen ©teinbauten bei*

grembtinge jubeeft unb öerfcfjüttet, fo öerfcfjütten wir,

immer unb immer wieberfefyrenb, ba£ frembe Seben, bas

in unfer Sanb fiel) brängt, barin e£ nie gebeten fann.

SCBir weichen: — aber wir fetjren wieber. —

"

rf
3cboc^ über ^ntaufenb Männer unfereä SßolfeS f>at

ber bleiche König geworben jum Krieg. 2Ba3 follen biefe

ti)\m?
u — „Surücfgeben ba3 Söerbegelb! SSerlaffen bev

SSanbaten götterberlaffeneS §eer! 3u allen ©tämmen lafe

13*
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morgen meine SSoten jagen mit biefem SSefehf, Wo ich Be-

fehlen, mit biefem 9kte, wo idj raten fann." — „Sein

9fat ift 33efef)l, foweit ber ©anb ber SBüfte wanbert.

Allein mic^ fchmer$t e$ um ben SRann mit ben traurigen

Äugen! SKandjem ber Unfrigen $at er wohtgetfjan,

manchem unfrer ©tämme ift er ©aftfreunb geworben, f)at

i^nen ©aftred^t gewährt: Wa3 follen biefe bem ©aftfreunb

erWeifen?"

„©aftfreunbfdjaft bis in ben £ob! SRidjt feine

Schlachten fchtagen, nidjt feine Seute teilen Wollen. $>o<h,

fommt er $u ihnen, ©chufc unb Bufluc^t $u fuchen: —
bie lefcte Stattet mit ihm teilen, ben legten Kröpfen 93Iut3

$u feinem ©djufc üergiefcen. 2luf, fdjlag an ba3 SBecfen!

— 2Bir brechen auf! nodj eh bie ©onne wacht. 6nt*

pftörfet bie Gamete!" —
S)er ©rei§ ftanb hurtiQ auf.

$>er Jüngling führte mit bem gezwungenen Ärumm*

fäbet einen ©treiefj auf ben bauchigen Supferfeffel, ber an

ber S^Ut^üre hing. SBie ein £aufe Don aufgeftörten

Ämeifen fd)wirrten bie braunen ättänner, SBeiber, Sinber

burcheinanber. —
Sltö bie ©onne über ben #ori$ont emporftieg, war bie

Dafe leer, öbe, totenftitt.

Sm fernen ©üben wirbelte eine Söoffe Don ©taub

unb ©anb, bie ber SKorbwinb immer tiefer lanbetnwärtS

5U treiben fdfjien.
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Werte« ßapiteL

8tn (£etf)egii§ *ßrofopiu8.

„2Bir rüden immer öor. Unb $war wie in Sreunbe3

ßanb. Unfere gelben, fogar bie #unnen, fyabtn e£ be*

griffen, banf weniger meinem Sagerbefehl, aU ber Jjanb*

greifüchften Erfahrung, bajj fic fid) beim beften SBttten

nicht fotnet Vorräte erplünbern fönnen mit ©ewalt, aU
ihnen bie Seute freiwillig zutragen, falte fie bie SBauem

befahlen, nicht berauben. Selifar gewinnt ade Sßroüinjialen

burd) Sreunblichfeit unb ©üte. ©o fommen benn bon

allen (Seiten bie Eolonen an unfere Sager, bie wir,

muffen wir im freien Selbe übernachten, am &benb forg*

fältig berfdjanaen, — unb fie öerfaufen unä alleä, Wa3
wir gebrauchen, ju bittigen greifen.

SSo e3 aber angeht, übernachten wir in ©täbten, —
fo in SeptiS unb in Slbrumetum. S)er Sifdwf mit ber

fatholifdjen ©eifttidtfeit jie^t uns entgegen, fobalb unfere

Ijunnifcfyen Leiter fid)tbar werben. 3)ie Senatoren', bie

ttornehmften Bürger folgen balb nad>. 2)och (äffen biefe

ficf) gern zwingen'. 2)a3 f)t\$t: fie warten, bi£ wir auf

bem gorum fielen: bamit fie, falls wir bod) noch aae

miteinanber mm biefen unfinbbaren Seinben ins nahe

SKeer geworfen werben fottten, beüor Wir Karthago er*

reiben, fid) auf unfere graufame ©ewalt berufen tonnen

für ihre Sreunblid)feiten gegen uns. %loä) §aV ich,
—

ein paar fatholifdje ©eiftttche abgerechnet, — feinen Börner

in Slfrifa gefehen, bor bem ich Achtung fpürte. geh meine

faft, fie, bie ©efreiten, finb noch weniger wert al3 wir,

bie SBefreier.
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SBir fegen tägttcfj int $urd)fcf)nitt jefjn Steifen —
jefjntaufenb Schritt — jurücf. $eute famen toix t?on

5lbrumetum über §orrea bis ©raffe: — nodj ettt>a toier*

unbtoieraig römifdfje Steilen Don Sart^ago: — ein fjerr*

Itdjer Sogerpta^ ! Unfer (Staunen toäcfjft bon Sag ju

Sag, je mt\)v ttrir bie Üppigfett biefer Sßrotrinj SIfrifa

fennen fernen: fie übertrifft alle ©<f)ilberung, jebe @r*

Wartung. SBafjrttdf}, unter biefem Gimmel, in bicfcr

Sanbfcfjaft nidfjt erfdfjtaffen , — baS mag SQlenfdfjenfraft

überfteigen. Unb biefeS ©raffe! §ier ift ein SanbfymS:
— richtiger ein fto^er, fäufengetragener, marmorglängenber

$a(aft beS SJanbafenfönigS, umgeben öon Suftgärten, beren*

gleichen i<$ nirgenb, in (Suropa ober 2lfien, geflaut!

SftingS fprubeln, burcf) funftöotle Seitungen fjergefül)rt aus

weiter gerne ober auc^ burcf) bie jauberfunbigen Duett*

fucfjer au§ bem ©anbboben erbofyrt, föftlidfje Srunnen.

Unb welche SüUe öon SBäumen! Unb barunter feiner,

ber nidjt bie 3^^tge biegt, unter ber Saft ber fjerrltdjften

(£belfrücf)te ! Unfer ganzes §eer lagert in biefem grudjt*

fjain, unter biefen 'BoijÜXjat fpenbenben Säumen: jeber

(Solbat erfättigt ficf) reitfjltdj unb jeber f)at fid) ben

Seberranjen gefüllt: — benn morgen in aller Sriifje gefjt

eS ttrieber fort — unb bo$ ift faum eine Hflinberung

roa!jr$unef)men. Überati toeldje Süße öon SReben! —
Ellies ringsum öott öon Srauben! Siele, öiefe Safjr*

ljunberte lang, beöor ein (Scipto bteS Sanb betrat, tjaben

fleißige $f)önifer f)ier, jtüifc^en 9Jker unb SBüfte, bie forg^

fältig befcfjnittene 9tebe, niebrig gehalten, reifjenioeife an

wenig gufe f)of)en ©täbtein gejogen. $ier tt>äd)ft ber befte

SSein in gan$ $lfrifa: aus i^ren Reimen follen iljn bie

ffianbafen — ungemifcf)t! — in grofjen 3ügen trinfen.

3$ nippte nur an bem faft fcfyttmrjroten ©etränf, baS mir

SlgneltuS jur #älfte mit Gaffer üerfefcen mufc: — unb
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bodj füftfe ich mid^ fchläfrig. — 3$ roa8 nid^t mefjt

fcfjreiben! <S<^Iafe moht, (£etf)egu3, im fernen SRom!

Schlaft mohl, ihr meine ftriegSgenoffen! — SRoch einen

falben 93edjer: e$ munbet gar 511 gut! — Schaft tvofy— ber Söein macht gutmütig! — feftfaft auch ihr tt>ofyf,

Sorbaren! @8 ift gar fo behagüch ^ier! — 3)a£ ©emadj,

ba3 mir zugeteilt morben — bie Sttatoen, lauter Börner

unb ßatholifen — finb nicht geflüchtet t>or un£ unb be*

bienen un3 mit eifrigfter 93efliffcn^cit — ift gar fdjön mit

SBanbmatereien gegiert. S)a3 Sett ift fo foeidj unb be<

quem! SBom SReere ^er toefjt ein füfjter SBinb burd) bie

offenen genfterbogen. — 9tfoch einen SBiertelbedjer barf ich

tt>agen! — Unb l)eute 9ßacht, tiebe Sarbaren, too mög*

üch: feinen Überfall! ©d^Iafet ifjr too% Sßanbalen, auf

ba§ aud^ ich füft fd&lafen fann. 3$ glaube faft, fdjon

hat mich bie afrifanifche Sranfhett ergriffen: bie Scheu

öor jeber Slnftrengung.

Sier Sagemärfdje feit bem SBunbergarten bon ©raffe.

2Bir übernachten im freien, borgen erreichen mir $cci*

mum, nicht mehr ganj neun römifcfje leiten bon Sartfjago:

unb noch nicht Ginen Sanbaten h^ben mir gefehen. —
@3 ift fpät $lbenb. Schon leuchten toeithin unfere

Sagerfeuer: ein fcfjöner Slnbftcf! (EtmaS ^nung^üotteg

liegt in ber meinen, bunfefn Suft. IRafc^ finft bie üftacht

unter ben fernen Säumen im SSeften. 3)a Hingen bie

fchritten Börner unferer Tünnen. $ch fehe ihre meinen

Schaffellmäntel üerfchnrinben. Sie beziehen bie SBachen

auf allen brei Seiten. $ur fechten, im Sßorboften, beeft

un3 ja ba3 2fleer unb unfere glotte. 5)a§ f^ei^t : heute

noch! SRorgen fotten bie Schiffe nicht, ttrie bt^er, unferen

3ug begleiten fönnen, megen ber Slippen be3 Vorgebirgen
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be3 SDtafur, bie l)ier toeit ^inau§QC^cn Dom ©eftabe, unb

toeldje fic umfegeln müffen. Stettfar befahl baljer bcm
Ouäftor 2lrdjelao3, bcr bic glotte befestigt , fidj nicf>t an

Sartfjago felbft §u toagen, fonbern, nadf) Umfrfjiffung be3

SJorgebirgeä, bor 5lnfer $u gefeit unb weitere SBefefyte

erwarten. £)a ttrir nun alfo morgen jum erftenmal un*

gebeeft öon ben treuen Segleitern, ben ©dfjtffen, tjorrücfen

müffen, audfj ber SSeg bor S)ecimum burdfj fdfjlimme Sngen

führen foH, §at 33elifariu3 bie ^ugorbnung für morgen

forgfältig im borauS feftgeftellt unb fie fdjriftlidj allen

güfjrern, ^eute $lbenb fcfjon, augetjen laffen, morgen frül)

beim Slufbrudj $tit ju fparen.

£)ie £uba toeeft bie <Sd)läfer mit friegerifdjem $on.

2öir brechen auf. ©in Slbler fliegt öon Söeften f)er au§

ber SBüfte über unfer Sager.

(£3 berlautet, auf unfern aHeräufeerften Sorpoften im

Sßeften fyabe in ber ütfacfjt ba3 erfte Sufammentreffen mit

ein paar feinbüßen Leitern ftattgefunben. (Siner unferer

Tünnen fei gefallen, unb einer ifjrer ©efdfjtoaberfüfjrer,

S3leba, tberbe bermi&t. Mein id} fonnte nichts SeftimmteS

erfahren. 2öol)l nur ein Sagergerüd&t, tute e3 bie Ungebulb

ber ©rmartung fd&on ein paarmal au^getjedt Ijat. #eute

•ftadfjt fommen nur alfo naefj S)ecimum: — morgen 5flad£>t

bor bie S^ore Don Sartfjago: — unb too bleiben bie

SJanbalen?"
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iFünftes ßaptteL

91(3 SßrofopiuS biefe SziUn fc^ricB r
toaren tljtn bie

®efud)ten öiet nätyer als er afynte.

3)ie erften ©trafen bcr Sftorgenfonne fcfjoffen au£ bem

Stteer empor, glifcerten auf ben SBetten unb leuchteten über

ben gelbbraunen ©anb be3 2Büftenfaume3 fyn, ba jagte

in ba£ Sager be$ Sönig§, ein paar ©tunben fübtoeftlidj

t>on 3)ecimum, Saftig ein 2)ufcenb öanbatifd&er Leiter Ijerein.

©ibamunb, ber fte geführt, unb Slmmata, ber junge,

fyrangen öon ben Stoffen. „2Ba3 bringt it)r
?
" riefen fte

bie Sagertoadfjen an. ,,©ieg," ernriberte Slmmata. „Unb

einen (befangenen, " fügte ©ibamunb bei.

©ie eilten, ben Sönig ju toeclen. 316er biefer trat

ifjnen, öollgerüftet, au$ feinem 3elt entgegen. „3f)r feib

mit S3tut befprengt — beibe — aucf) bu, ^mmata! —
SMft bu öerttmnbet?" Sange ©orge gitterte in feiner

Stimme, „üßein!" lachte mit leucfjtenben klugen ber fdjöne

Sfnabe. „(SS ift geinbe^btut!" „$)a3 erfte, baS öergoffen

wirb in biefem förieg," fprad) ber Sönig tief ernft — „be*

ftetft b eine reine £>anb! D I)ätt' id) ntdjt eingenrittigt! —

"

„$}a§ Wäre fetjr fdjabe getoefen," rief ©ibamunb bajtpifd)en.

„Unfer fiinb tyat feine ©adje gut gemalt! — ©et), Steiner,

fjote $ilbe fyerbet au£ meinem gelt, inbeS idj berichte. —
$tffo! — Sange genug Jjaben ttnr'S mit fnirfdjenber Ihr*

gebutb ertragen, bafc bu un§ gar fo fem ^ielteft öon ben

geinben, nur in weitem $bftanb, ungeahnt öon tfjren

äufcerften Soften, ifjren 3ug begleitenb. *äU bu nun biete

9tad)t enbtidj öerftatteteft ,
iljnen näfjer aU fonft in bie

glanfe ju reiten, um $u erforfdjen, ob fie foirflidj l)eute,

ungebecft öon ber glotte, auf 3)ecimum marinieren unb

atfo nadj Wittag burd) bie ,Gmge ©trafje' jietjcn merben.

Digitized by Google



202

5)u meinteft, menn mir ofjne Diel ßärm einen ©efangenen

einbringen fönnten, um it)n auS^uforfcfien , fo Wäre ba3

ermünfdfjt. SBo^Cau, mir haben nidf)t nur einen ©efangenen,

mir haben mehr : einen toic^tigen ©treifen Pergament haben

mir bei if)m gefunben! — Unb baS ift gut: benn ber

üRann Dermeigert jebe SluSfunft. — ©iehft bu, ba bringen

fic ihn. 2)ort fommen $hrafarich unb (Sugenia! — Unb
ba aief>t fd)on Slmmata an ber £anb £tfbe tyxhtil"

„SBUtfornmen," rief bie junge grau bem beliebten ent*

gegen. ©od) mehrte fic fdjämig feiner Umarmung. 3)enn

bereite ftanb ber ©efangene öor bem König: finftere 93Iicfe

jehofc er, bie §änbe auf ben SRücfen gebunben, unter

bufchigen 93rauen auf bie SBanbafen, — jumal aber auf

Slmmata: — öon feiner linfen Söange fieferte baS SJIut

auf baS meifce ©djaffett, baS feine ©chultern bebeefte; auch

fein Untergemanb — eS reifte nur bis an bie Kniee —
mar bon ungegerbtem Seber; feine güfce maren unbef^u^t;

ber regten gerfe mar mit Siemen ein mächtiger ©porn
angefchnaflt; öier goftene 3tofd)eiben, mie fie, unferen

Orbenö5eid)en oergteidjbar, $ur Sprung tapferer Saaten,

t)om Saifer unb beffen gelbherrn öerUefyen mürben, maren

auf bem auS fe^r biefem Seber gefertigten SBruftpanjer

angeheftet.

„äßir ritten alfo, nur eine 3ef)nfdjaft SBanbalen hinter

unS unb $met 3Kauren, gegen SKitternacfjt auS bem Sager

in ber Sftidjtung gegen bie ferne §eHe, meiere bie feinb-

liefen Wachtfeuer verbreiteten, unS öorfichtig bedenb hinter

ben langgeftreeften ©anbfjügefn, bie, halbe ©tunben fang

gebef)nt, rafd) fjäufenb unb balb mieber abmefjenb, ber

ftetS gefcf)äfttge Söinb ber Söüfte aufmirft, jumat an beren

©aum. Unter bem ©chufc biefer $)ecfung gelangten mir

unöermerlt fo meit gegen Dften, bafc mir im ©cf)ein eines

Wachtfeuers, baS mof)t jur SBerfcheuchung ber milben Siere
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ange^ünbet toax, — auf ^ßfeilfdjufjtoeite — tner Weitet

gemährten. 3^ei Ijocften fauernb auf ifjren Weinen ©äulen,

bie Sogen gefpannt, fdjarf au§fpctf)enb naefj ©übmeften,

toofjer mir gefommen maren; §met anbere maren abge«

ftiegen: fie lehnten an bem 33ug t^rer Sßferbe: bie ©pifcen

if)ter ßanjen funfeften im flacfernben Seuerfcfjein.

3$ minfte nun ben beiben SRauren, bie idj mitge*

nommen fjatte für biefen luftigen ©treid). ©eräufd)to$

glitten fie öon ifjren Stoffen, tegten fiefj platt auf ben

Saud) unb frocfjen fo, im gtnftern auef) in großer 9^äf)C

tton bem ©anbboben fidj nidf)t abfjebenb, auf allen Sieren

in »eitern Sogen f ber eine naefj Unf3, ber anbere nadj

rerfjtS auSbtegenb, um ba8 Seuer unb bie 2Bacf)en Ijerum,

bi§ fie biefen im Worbmeften unb im Üftorboften ftanben. Äu3

unfern Äugen toaren fie fefjr balb öerfcfjmunben, benn fie

ljufdjen fo rafdfj mie bie Gibecfjfen.

Ätebalb Nörten mir jenfeits im Horben be$ 2Bacf)t*

feuerS, ben geifern, bro^enben ©d&rei ber beutemttternben

Seoparbin, bie mit i^ren jungen auf näcfjtücfje Waubfafjrt

au3jief)t. — Sofort antwortete ber Elften ber bittenbe,

(jeifdjenbe SRuf be3 jungen: — bie tner ^ßferbe ber

SBac^en freuten empor, fträubten bie 9M)nen: — näfjer

brang ber ©cfjrei ber fieoparbin: ba manbten fiefj bie

gremben alle bier: — fie Ratten fotdj ©efdjrei mof)I nie

gehört! — nadj ber Widjtung be3 ©cfjalleS. $ocf) bäumte

fidj be§ einen ©aut: — ber Weiter manfte, f)ie(t fidj an

ber 2M)ne — ber zweite mottte if)m Reifen, griff jenem

in ben 3üget, ba entfiel Ujm ber Sogen :
— biefen Äugen*

bttcf ber Serttnrrung benüfcenb jagten mir — in tieffter

Stille — hinter bem ©anbfjiigel fjeroor. Wxx Ratten bie

|>ufe ber Sßferbe mit Südjern ummiefeft: — faft unbe*

merft erreichten mir fie — : erft bidjt am geuer gemafjrte

unSeiner ber Serittenen: „geinbe!" fcfjrie er unb fprengte
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baöon. $)er anbrc Serittene folgte if)tn. 5)er brüte ge*

langte ntcf)t mef>r auf£ ^Sferb : tdj erftadj tfjn, afö er auf*

fpringen wollte. 2(ber ber bierte — biefer fjier, ber

güljrer! — toar im 9*u auf bem SRücfen feines $iere§,

rannte bie beiben Mauren, bie ifjm ben Sßeg berlegen

sollten, über ben Raufen unb toäre entfommen. 2tber

Slmmata tjier, unfer Stnb — u

©r nrieS auf ben Änaben: ba fletfcfjte ber ©efangene

grimmig bie $ä1)nt.

„©dfjofc ifjm naef) ttne ein Sßfeil auf feinem treißen

SRöjjfein . . .
—

«

„$em $egafu3!" rief Slmmata ba$ttnfdjen. „2Bei&t

bu, 93ruber, au§ bem legten üftaurenfrteg $aft bu i^n mir

mitgebracht, ©r fauft tüirfüc^ tüte auf ©dringen bafjin

!

u

„©rreidjte ifnt, überholte ifyn unb, bebor einer Don un*

babei Reifen tonnte, Ijatte er mit rafdjem $)oppelf)ieb ...—

"

— „$u, ©elimer, ^aft itjn mid) gelehrt!" jubelte — er

fonnte nidfjt mefyr an fidj galten — 5lmmata mit Bfifeen*

ben klugen. „$e3 Surafcfjtoertö bem geinb ben langen

Speer jur ©eite gefdjlagen unb fofort einen faufenben

£ieb über bie Söange geftridfjen. 25er tapfere Hftann aber

fcerbift ben feigen ©cljmeq, lieft ben ©peer fallen unb

fuljr mit ber $anb an bie (Streitaxt in feinem ©ürtel. —
$a warf iljm unfer Stnb bie ©Glinge um ben £al£ . . .

—

"

„2)u toeifet: — ben Stntilopenttmrf!" rief Slmmata ©elimer

51t. „Unb rtf$ ifnt mit einem 9tucf Dorn ©aul fjerab."

©ibamunb fjatte bie3 in toanbalifdjer ©prad)e erjagt.

5lber ber ©efangene f)atte an ben begteitenben Semegungen

alles berftanben: er fdjrie jefct — im Satein be8 SagerS:

— „%n einen $>unb fotl bie ©eele meines SJaterS fahren,

tpirb ba§ nid£>t gerächt ! Söftcfj — Attilas Urenfelfinb !
—

äKidj! (Sin Snabe bom Stoffe $erren! Kit einer ©Glinge!
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S3eftien fängt man fo, nidjt Srieger!" — „SRuf)ig, greunb*

d)en," antwortete, Dor ifjn f)in tretenb, $f)rafarid>. „ffiä

gefjt ein gut alt 2Bort burdj alle ©otenöölfer: ,fcf)one

lieber ben SBolf als ben $umten.' Übrigens fängt man

fo aud) ben föniglidjen Sögel ©traufj, wenn man ifjn

nämltcf) einsott. 60 ift auef) bir'S feine ©cf)anbe." Unb

lacfjenb fd&ob er fiefj ben ferneren #elm mit bem 93ären*

Ijaupt auredjt.

„2Bir waren nun jur ©teile," fcf)lof$ ©ibamunb, „bau*

ben ben ÜUtonn, ber fid) Wehrte wie ein Eber, unb riffen

iljm biefen *ßergamentftreif, ben er öerfötuefen wollte, au3

ben 3ä*)nen." $er ©efangene ftöljnte. „28ie Reifet bu?"

fragte ber Äönig, ba3 Pergament burdjfliegenb. „Sßlcba."

— „2Bie ftarf ift euer #eer an Leitern?" — ,,©ef) tjin

unb $äf)le fie." — „Sreunb §eune," brofjte Sfirafaridj,

„ein Sönig fpricf)t $u bir. ©et artig, SSölflein. ©ag

tjübfd), um Wa3 man bief) befragt! Ober . . .
—

" Srofcig

trat ber ©efangene bor ©elimer unb fprad): „biefe ©olb-

fcfjeibe fjat mir ber große gelbfyerr bargereiefit mit eigner

£anb naef) unferm britten ©ieg über bie Werfer, ©laubft

bu, icf} werbe Selifar verraten?" — „Süfjrt ifju ab!" winfte

©elimer. „Serbinbet feine Söunbe! pflegt if>n gut!" (Sinen

SBlicf üoll töblicfjen |jaffe3 warf ber $unne norf) auf 2lm*

mata, bann folgte er feinen 2Bäcf)tern.

©elimer bliefte normal auf ba£ Pergament: „Wlt'm

Snabe," fagte er bann, „icf) banfe bir! £u fjaft un$ für*

wafjr nicfjtS ©eringeS eingebracht: bie 3«9orbnung ber

3einbe für f>eute. 3olgt mir, meine gelbfjerren in mein

3elt: bort fotlt if)r meinen &ngrif}3pfan bernefjmen. 2öir

brausen ba3 (Eintreffen ber SWauren nicfjt abauwarten.

3cf) meine, wenn unä ber £>err nicf)t äürnt — aber feine

fünbfjafte Übergebung! — D Slmmata, wie frofj bin icf),

bief) lebenb wieber §u fjaben. 3$ flutte, nacf)bem bu fort;
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geritten, einen blutigen Sraum tum bir. Einmal !)at bid)

©ott mir jurüdgegeben : — ntdfjt öerfudfje idfj ifjn ein

ätüeiteö SM." — 6r trat rafd& bidfjt an SImmata Ijetan

unb fpradf), tym bie |>anb auf bie ©cf)utter legenb, mit

ftrengftem Jon: „©öre, tdj verbiete bir, fjeute mit$u*

fämpfen." — „2öa3?" fd)rie Slmmata, auffa^renb. @r
toarb fefjr bteidj. „Xa3 ift nidfjt möglidj! ©etimer, —
id) flci>c

—" „©tili," gebot biefer, bie ©tirne furcfjenb,

„ge^jord&e!" „©," meinte ©ibamunb, „id& badete, bu
fannft iljn gemäfjren taffen. 6r §at gezeigt . . .

—

"

„£) ©ruber, ©ruber," rief Slmmata — unb tränen
ftür$ten if)m au§ ben klugen. — „SBomit ^ab' idj bie

©träfe toerbient?" „3ft baS fein 3)anf für bie Xfyat

biefer üftadjt?" mahnte J^rafarid^. „©d^meigt alle," gebot

©elimer ftreng. bleibt babei. ©r fämpft nid&t mit.

3ft er bo<$ nod) ein finabe . .
.
—

" Slmmata ftampfte

jornig mit bem gufj. „Unb, o mein Siebling," fugte

©elimer ^tnau, ben heftig SBiberftrebenben in bie Strme

fdjliefcenb — „laß micj)
?

3 nur gcfteljen: — fo järtlid^ Heb'

idf) bicfj, fo att^u $ärtltdf), bafj midfj bie ©orge um bidj

mitten im Kampfe nictjt einen Slugenblid toerlaffen ttmrbe.

Unb iä) brause aU' meine ©ebanfen für ben geinb ... —

"

,,©o tag mid) an beiner ©eite fämpfen, fdjüfce bu felbft

midfj!" — „3$ barf nid)t! 3df) barf nid)t an bid£), an

©etifar mufj idfj beulen." — „Söafjrlidfj," fpradf) ©übe,

leibenfdjaftltd) betoegt, „er bauert midfj in tieffter ©eele.

3d& bin ein SBeib — unb mir mirb'3 fdjtoer genug, eudj

nid)t 5U folgen. Unb nun ein fünf$et)njä^riger Snabe!"

5)a jog ©ugenia fie ängftlicf) am ©efoanb jurücf, ftreidfjelte

leife unb fügte if)re ©anb. Slßein ©ilbe fuljr fort, ben

finaben an ficf> $ief)enb unb über fein golblodfig ©aar

ftreidienb: „®3 ift aber SßflW&t! 'S ift ©elbenpftidit, ba&

jeber Sftann, ber e§ fann — unb nun $umal ein ©o^n
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be£ $ömg$(>aufe$ — förnpfe für fein SSolf. tiefer fann'3

:

er fjat'3 gezeigt. (So tt>eigre ifjn mtyt feinem SJolfe. 2Retn

$tf)nljerr teerte midfj: „9tur toer fallen f otl, — ber fällt!"

„<Sünbt}afte$£eibentum!" jürnte ber Äönig. — „2Bot)lan,

fo lafe midfj dfjriftlid) $u bir reben. 3ft baS bein ©Ott*

vertrauen, ©elimer? 2öer ift in beiben beeren fo fdfjutb*

Io3 tüte bieg ®utb? D $önig, ic§ bin nidfjt fo fromm tüie

bu: aber fo biet Vertrauen fefe' idfj in ben £immel8gott,

bafj er in unfrer geregten (Sadje biefen ffnaben fd^üfeen

ttrirb. %a, fiele biefer reinfte, Ijolbefte (Sprößling be£

$l3bingenf)aufe§ : — e3 tt)äre toxt ein Urteit ©otteS, baft

ttur toirfttc^ toertoorfen finb öor feinem Slngefidfjt!" „£alt

ein/ fd&rie ber fiönig fdfjmeräUd&. „Söüfjte nid)t in

ben tiefften SBunben meiner Sruft. SBenn er nun bodfj

fällt? SBenn ttnrflidf> ein Urteil ©otteS, toie bu e8 nannteft,

fo graufig gegen un3 ergebt? Sßoljl ift er fcljulbtoS, fo*

weit e$ SOtenfdOen fein mögen. $lber tjaft bu fcergeffen

baS fürd&terttdfje 2)rot)tt>ort — Don ber Säter SRiffetfiat?

erlebte id) baS: — tefj fäf)e barin ben SRad^eflu^ erfüllt

unb tdf) glaube, ic§ öer^metfelte." $aftig ging er auf

unb nieber. S)a flüfterte ©ibamunb feiner ©attin $u,

toeldfje fdjmeigenb, aber jornig ba§ ftolje $aupt fdfjüttelte:

„Saft iljn! (Sotdfje (Sorge in be3 Dberfelbfyerrn £aupt

fdjabet meljr, aU jtoan$ig ®nabenfpeere nüfcen."

„$lber," rief Slmmata trofcig, „Pfeile fliegen toeit!

SSenn id), toie ein elenber Feigling, hinter euren SReifjen

l)alte, — audfj l>ier im Sager, toenn bie Seinbe fiegen,

fann tdfj fallen: in ©efangenfcfjaft mürb' icf) freilidfj nid£)t

geraten!" fdjtofe er grimmig, an ben $)olcf) greifenb unb

ba3 ftaupt in ben Warfen toerfenb, bafj bie gellen ßoefen

über bie lid)tblaue ©djulterbrünne riefelten. „<Stecf mid)

bodf) lieber gleich in eine Sirene, — aber in eine fatt)olifd)e!

— frommer ffönig, ba ttmre t>ollenb£ Slfol."
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„3o, einfperren toerb' icfj bicfj," fpradj ©etimer je£t

fcfjarf, „bu ungebärbiger 33ube. Sur biefe fecfe £ofjn*

rebc giebft bu fofort bie äBaffen ab. — (Sofort! SRimm

fie if>m, Sljrafarid)! — ®u, $f)rafarid(j, ttrirft öon Dorn,

üon 3)ecimum f)er, bic geinbe angreifen. 3n 2)ecimum

ftefjt eine fatljolifdje Sirene: fie ift ben 93t)5anttnern un*

öerlefelic^i : bort f)ältft bu ttmfjrenb be3 ©efetfjtö eingefperrt

ben Knaben, ber ein Srieger fein ttritt unb feinem ffönig

5U gefjorcfjen noef) nidf)t gelernt f)at. 3m gaU be£ SRücf*

$ug3 ntmmft bu itjn mit bir. Unb f)öre, $t)rafaricf), bu

i)aft in jener ÜRadjt — im £ain — gelobt, Vergangenem

gut ju madjen ... — *' „3d& meine, er f)at'3 getfjan,
1'

rief unttnUig £>ilbe. „Steffen (Sparen/1

fügte ©ibamunb

bei, ftnb bie beft geübten? SBer !)at ©otb, Söaffen,

Stoffe gefpenbet ttrie er?" „SKein Sönig," fpraef) $f>rafaricf),

„nicfjts f)ab' id) btSfjer getrau, ©ieb mir t>eute ©elegen*

fjeit ... — u „$u fottft fie finben! 2luf bidf) toerlafj

id) mtdf)! — 3umal, bafj bu nic^t burdj Ungeftüm, burd>

att$ufrüf)en Angriff mir ben ganjen $Ian üerbirbft. —
Unb biefen böfen 93uben," fprad) er särt(icf), „binb' id)

bir auf bie <SeeIe! — $)u Jjäftft if)n fern Dom Sampf:
— bu bringft ifjn mir f)ei( unb untoerfefjrt nac^ bem Sieg,

auf ben id) fidjer $äf)(e. $)ir überroeiS id) aud) atle

©efangenen, barunter bie ©eifeln auä Karthago; benn im

Jatte be£ 9tücf$uge3 bift bu bem 3kl beäfelben — iljr er*

fafyrt e3 gleich — am näcfjften : bie ©efangenen finb ba^er

bei bir am fic^erften üertoaf>rt. 3<*) vertraue bir $(mmata,

meinen Augapfel, toeil — nun toeit bu — mein tapferer,

treuer Jfjrafarid) bift." Unb er legte ifjm beibe §änbe

auf bie breiten ©djultern. „König," fpraef) ber Süefe

unb faf) tfjm feft in bie 9(ugen, „bu fiefjft ifjn ttrieber,

(ebenb unb unt>erfef)rt, ober bu fiefjft aud) Stfjrafarid) nid)t

mefjr!"
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ffiugenie fuhr Rammen.
„Sdj banfc bir! Sefet fommt, if)r Scanner, in ba3

3e(t, unt bcn ©cftfachtplan $u toernehmen."

2ln (£etf)eguS *ßrofopiu3.

„S&irfttcf): wir leben noch! Unb übernadjten in £e<

cimum! 2(ber wenig, fehr Wenig fehlte baran unb wir

übernachteten ade miteinanber bei ben $aien auf bem

©runbe be3 SfteereS. üftod) niemals, fagt SBetifar, mar

ihm bie Vernichtung fo nahe. S)ie furcfjtbarfte (Sefafir

hat biefer geheimniäbunfle fiönig über un£ gebracht burct)

feinen au^gejeic^neten ^ngripptan. Unb aU berfelbe

fdjon gelungen War, ba fjat nur er, ber Sönig felber,

feinen €>ieg vereitelt unb un£ gerettet au§ bem fidjerften

SJerberben.

Sdj fteUe fur$ $ufammen über bie testen ©reigniffe,

was wir felbft wahrgenommen, wa§ burch bie Bewohner

üon $)ecimum, WaS burch bie gefangenen Sßanbaten er*

fahren ^aben. —
$)er ffönig ^atte, — unbemerft öon un§, — unferen

SDtarfd) feit unserer Sanbung begleitet. $en Ort, wo er

un3 plöfclid) überfiel, ^atte er weife lang toorauS gemäht:

SBelifar fagt, nicht fein großer ^ebenbu^er Warfes hätte

eä meifter^after anlegen fönnen. (sowie toir au3 bem

legten Sager bor $ecimum aufbraten, öerfagte un<3, wie

bemerft, bie Sicherung unferer regten gtanfe burch bie

glotte: traf uns ein übermächtiger ©to{3 öon SBeften —
hier warf er unä nicht, wie auf bem ganzen bisherigen

^a$n, SDerte. IX. 14
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SBeg, auf unfere hilfreichen ©cfjiffe, — er warf uns öon
ber fyaxt an ber Süfte auf ben ftetlen ©tranbhügeln f)in*

^iehenben ©trafte jäh in$ äfteer. SSor 3)ecimum, einem

fletnen offenen Drt, öerengt fidj bie ©trafce fe^r. £>a3

Reifet: ^o^e SBerge, über bereit lofen, öon ber SBüfte $er

aufgewehten ©anb nicht ättenfeh, nicht $o& fchreiten fann
f

o(>ne fufjtief $u öerfinfen, treten öon ©übweften an bie

fcfjmale ©trafee tyxan: f)itx foüten Wir öon allen brei

©eiten zugleich angegriffen unb in ba3 SJieer ju unferer

9iecf)ten, im Dften, geworfen werben.

(Sin ©ruber be§ ÄönigS, ©ibamunb, folltc mit $tt>ei*

taufenb ÜDlann öon SBeften f)tx auf unfere linfe glanfe

fief) ftürjen, ein (Sbeling öon Horben, öon 2)ecimum, tjer,

mit ftärferen Gräften unfere ©tirnfeite angreifen: ber

fiönig mit ber Hauptmacht Wollte un$ ton ©üben her in

ben dürfen fallen.

©elifar hatte unfere 3ugorbnung für biefen gefährlichen

Seil be3 SöegeS öorfichtig feftgeftellt : aweiunbeinehalbe

römifche Steile öorau§ fcf)idfte er gara mit feinen tapferen

£erulern unb mit breihunbert erlefenen ßeibwächtern.

©ie follten bie „gngftrafje" juerft allein burchsieljen unb

fofort jebe ©efatjr rafch rütfwärtS melben an bie £aupt*

macht, bie Selifar führte: auf unfere linfe glanfe aber

würben bie §unnenreiter entfenbet unb fünftaufenb 2Jfann

be§ trefflichen tf)rafifd)eu gufcöolfö unter ihrem gührer

2llthia£, jeben öon borther brofjenben Angriff flunächft auf*

auffalten unb Selifar ju berieten, um Überrafchung ber

Hauptmacht währenb be3 3Karfcf)e£ ju öerhüten.

$)a gefdjaf) & nun ju unferem großen ©lüefe, bafe

ber Angriff öon Starben, öon Secimum fytx, öiel $u früf)

erfolgte.

(befangene fagen au£, ein jüngerer ©ruber be3 fiönig£,

faft noch ein Änabe, fyabt gegen ©etimerS Sefehl am
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Stampfe teitnefymenb, mit wenigen Leitern fid) auS $)ect*

mum Ijeröor ouf bie Unfrigen geworfen, fowie er iljrer

nur anfid^tig warb. £>a f)abe ber ©beling tf>n f)erau§*

Jjauen wollen — um jeben $rete — unb Ijabe nun mit

ber geringen 9Kad£jt, bie er bei fidfj fjatte, — ebenfalls

um öier ©tunben ju frü§ angegriffen, nur Soten nacf)

rücfwärte, nadfj Sartfjago, entfenbenb, bie feine nod) weit

entfernte $auptmacf)t eilig fjeranljolen fotlten.

S)er Jüngling unb ber ©befing letfteten ber Übermalt

bezweifelten Söiberftanb. 3^ölf ber tapferften £eibwäd)ter

93elifar3, wetterfefte -äßänner be$ SSorberfampfeS, würben

t)on if)nen erfragen, ©nblidj fielen beibe. Unb nun,

be3 Süt)rerS fcerwaift, warfen bie banbalifcfjen Leiter bie

Stoffe tjerum unb, in finnlofer gludfjt entfdfjart, rannten

unb ritten fte alles über ben Raufen, wa$ in ifjrem

iRücfen, öon $artf)ago fjer, ju tfjrer SBerftärfung l)eran§og

— freiließ berjettelt in Keinen Raufen öon breifcig, toier^ig

Hftann. — 5Rad^ jagte mit ben raffen £erulem Sara in

grimmiger Verfolgung, atteä, wa§ er erreichte, nieber*

fäbelnb, über acfjttaufenb ©dritte weit, bis toor bie

£f)ore öon Sartfyago. 3)ie öanbalen, bie tapfer gefönten,

fo lang fte be£ Ebingen unb be§ ©belingS Setfpiel im

SSorberfampf öor Singen gefefjn, Warfen je^t bie Söaffen

Weg unb tiefen fief) fd^tad^ten : öiele Saufenb $ote fanben

wir fpäter auf ber (Strafte unb auf ben Seibern $ur

Sinfen.

ÜRadjbem biefer erfte Anlauf ber SSanbalen fd£)on

lange jum SJerberben ber Angreifer au»gefdfjlagen war,

traf, oljne $ftad)ricf)t f)teröon, ©ibamunb, genau ftcfj an bie

xf)m beftimmte Szit Ijaltenb, mit feiner ©cfjar fünftaufenb

©dritte weftlidfj öon S)ecimum bei bem „©alsfelb" —
bem SBüftenanfang fonber 95aum unb Strauß — auf

ber $junnen unb $f)rafer erbrücfenbe Übermacht: otyne

14*
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jebe £ilfe toon $artf)ago unb $ecimum f)er, fd&etterte fein

©tofe fcöHig: faft alte feine Seute fielen: ben güfjrer fa§

man führen: niemanb roeift, ob lebenb ober tot.

GEinftmeilen rüdten mir, ganj unfunbig bei ®efdjel>enett,

mit ber ^auptmadjt auf ber ©trafte nadfj 3)ecimum Ijeran.

2>a ©elifar etwa biertaufenb ©dfjritt öor biefem Drt einen

günftigen Sagerpla^ fanb, machte er £jalt. — 3)af$ ber

geinb in ber !ftäf)e fein müffe, afjnte er : bal SBerfcfjttnnben

ber beiben £unnen in ber SKadjt f)atte if)n ftufcig gemacht,

©r fc^Iug ein toofyt befeftigt Sager unb fpra$ $u bem
fcerfammelten #eer: „ber geinb rnufc na^e fein, ©reift er

f)ter an, too unl bie glotte fef)lt, fo liegt unfere Rettung

nur im ©ieg : finb mir gefd)lagen, nimmt unl feine 23urg,

feine fefte ©tabt auf: bal SEReer, bal ba unten 6ranbet
r

öerfcf)Iingt unl. $)al fcerftf)an$te Sager ift unfer einziger

©tf)u§ unb in unferer Sauft bal bieletprobte ©cfjroert.

kämpfet maefer, benn el gilt bal Seben roie ben 0iul)m."

5iun liefc er bog gefamte gufftolf mit allem ©epäcf

unb ©erat im Sager all legten SRücffjalt unb führte bie

ganje Reiterei fyeraul gegen 2)ecimum. $)enn er wollte

nicf)t fofort atlel aufl ©piel fe^en, fonbern erft burc^ ein

plänfelnb SReitergefedfjt ©tärfe unb Sßlan ber 93arbaren

erfunben. ©r fcfytdte bie |>tlflreiterei tooraul unb folgte

mit ben übrigen ©efdjmabern unb feinen berittenen Seib*

toäc^tern. äöie bie $ilflreiterei $ecimum erreid&te, ftie{j

fie auf bie l)ier gefallenen S^antiner unb SJanbalen: ein

paar (Sinmofjner, bie fid^ in ben Käufern öerftetft gehalten

— bie meiften waren nadj Sart^ago entflogen, all fie

merften, bafe tf)r glecfen jum Äampfplafc aulerfefjen —
berichteten ü>nen, mal Ijier gefcfjefjen.

SreilüiQig ftellte fidfj l)ier ben Unfrigen ein munberbar

fcf)önel 28eib, — fiefjt aul mie bie ©pl)in£ öon 9ftempl)il!

— bie Severin ber größten Silla $u S)ecimum. ©ie
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tuar e3, bie un3 ben £ob be§ @beling§ erzählte, beit

fie mit angefefjen. Sr fiel bor ihrem £au§ unter ihren

klugen.

Sie gührer berieten nun, unfehlüffig, ob fie öorrücfeit,

halten ober gu 93elifar aurüeffehren fottten. 3»^fet 50g

ftd) bie gange |)ilf3reiterei ettoa gtoeitaufenb ©dEjritt toeftlich

öon $)ecimum, um ^ter bon ben hohcn ©anbhügeln au3

nach allen (Seiten freiere 9lu£fcf)au $u gewinnen. ©iehe,

bo ftieg öon ©üb*©üb*2Beft au$ — alfo oon ihrem unb

oon 93elifar3 dürfen unb Unter 3lanfe fjer — eine mächtige

©taubtoolfe empor unb batb büßten barauS fyxüox bie

SBaffen unb Selbgeichen einer ungeheuren fReitcrfd^ar. @o*

fort fd^iden fie $u SBelifar: er möge ^erbeifliegen : ber

geinb fei ba.

3n$ttrifd)en fomen bie Barbaren näher, geführt toon

©elimer. ©ie jogen auf einer ©trafce jnnfehen 93elifar£

Hauptmacht im Dften unb ben ^unnen unb S^rafern,

unferem linfen Slügel, meiere ©ibamunb gefdjlagen unb

weit nac^ SSeften fyn verfolgt Ratten. 5lber bie f)oi)tn

£>ügel neben jener ©tra&e hemmten ©elimerS Slidf, fo baft

er ba§ ©chladfjtfelb ©ibamunbS nicht überfein fonnte.

SBtjjantiner unb SBanbalen trachteten nun, fobalb fie einanber

anfidjttg geworben, metteifernb ben höchftragenben, bie gange

©egenb beherrfdfjenben jener £ügel noch üor bem ©egner

gu erreichen unb bie ®rone 51t befefcen. J)ie Sarbaren

waren juerft oben unb öon bem $ügel fyevab ftürgte fich

nun Äönig ©elimer mit folcfjer ©eroalt auf bie Unfern,

bie £ilf£retterei, bafe biefe, öon ©Breden ergriffen, in

»Uber Sluflbfung gurüdfflöhen in ber Dichtung nach Dften,

nach 2)ectmum.

©ttua neunf)unbert ©chritt toeftlich öor Xecimum ftie^en

bic S^üchtlinge auf ihren ftarfen $ütff)alt, auf eine ©char

öon adf)thunbert berittenen ©cf)übträgern
, geführt oon
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SelifariS 2eibmäcf)ter SSctoj. ®er gelbf)err unb mir alle,

bie mir mit ©cfjretfen bic gluckt unfercr £ilf3reiter gefeJ)en,

tröftetcn un§ bcr Öffnung, SSeloj merbe bic ©emorfenen

aufnehmen, jum ©tef)en bringen unb mit iljnen bem geinb

cntgegenrücfen. Slber o ©cf>macf) unb ©ntfefcen! £ie 2Bucf)t

bcr fyeranbraufenben SJonboIcn mar fo gemattig, bafe bic

©etoorfenen unb bic ©cfnlbträger miteinanber ben Slnpratt

gar nicf)t abwarteten, fonbem bie gan$e ÜDtenge, unter-

cinanber gemiföt, ergriff bic glucf)t unb jagte entfäart

5urücf, auf 93etifar ju.

3)er getbfjerr fagte, er J)abe in biefem Slugenblicf fid)

unb un§ alle für verloren erachtet: „©elimer," fprac^i er

am $lbenb bei bem !Kad)tmal)I, „f>atte ben ©ieg in £änben.

©arum er tfjn — freiwillig! — mieber fahren liefe — ift

unerftärtiefj. £ätte er bie gtiefjenben berfotgt, er fjätte

mief) unb meine ganje ©cfjar über ben Raufen unb in ba£

SReer gerannt: — fo groft mar ber ©djrecf ber Unferigeu

unb bie Sraft be§ öanbaltfdjen $lnfturm£: bann maren

aud) Sager unb gu&oolf unrettbar Oertoren. Dber, f)ätte

er fid£) aurfj nur üon $ecimum nad) Äartfjago jurücf*

gemenbet — oljne SBiberftanb fjätte er Sara unb beffen

fieute bemühtet, bie, feinet Angriffs oom SRüden fyer ge*

märtig, einzeln ober paarmeife, entlang ber ©trafce unb in

bem ©efilb serftreut, bie (Srfc^tagenen plünberten. Unb

im 93efifc oon ®artf)ago tjätte er unfere bort in ber üfläfje

oeranferten — unbemannten! — ©cf>iffe Ieicf)t genommen

unb un£ jebe Hoffnung auf ©ieg ober SRücf^ug abgefd&mtten.

9lber Sönig ©etimer tf)at feinet bon beiben!

$löfcücf)e Sä^mung befiel feine foeben nod) aUeS öor

niebenoerfenbe ©tofcfraft.

©efangene ersä^tten un£, mie er ben $ügel tjerab*

tyrengte, all ben ©einigen meit öoran feinen galben fpor*

nenb, erbliche er in bem engen *ßafi bei bem ©übeingang
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Don 3)ecimum, juerft bon allen auf bem SBege liegen bie

Seidje feinet jungen ©rubere. 2)a, mit getlenbem Söefje*

fdjrei fprang er oom SRofe, warf fidj über ben Seib be3

Snafcen unb hemmte fo bie Verfolgung ber ©einigen,

beren oorberfte 9?offe, oon ben SReitern mit 9Kitf)e jurürf*

geriffen, auf bafj fie ben fiönig nitfjt mit if)ren |mfen

äerftampften , fid^ bäumten, fliegen, nadj rücftoärtS über*

fd&Iugen, bie näcf)ft Solgenben in Verwirrung, bie ganje

Verfolgung aber junt ©tef)en brauten. 3)er Sönig fjob

ben oon Vhit unb ©anbftaub bebecften, oie(facf) jerfe^ten

Seidfjnam — benn bie 3(ud)t unferer Leiter mar über ifjn

fjingeraft — in feine kirnte, brad) auf3 neue in äßefjflagen

aus, f>ob i§n auf fein !Ro& unb befaf)(, felbft mit #anb

anlegenb, ifjn, abfeit ber ©tra&e, mit WnigUcfjen ®§ren

gu beftatten. SBofyt währte ba§ ©an^e nidjt eine Viertel*

ftunbe. $lber biefe Viertetftunbe entrift ben Sarbaren ben

fdfjon gewonnenen ©ieg.

$emt einftwetfen fprengte Velifar unferen gfücfjtttngen

entgegen, bonnerte ifjnen mit feiner rottenben Söwenftimme

fein allbe$wingenb ,£alt£ entgegen: geigte itynen, ben £e(m

abfjebenb, fein gornflammenb &nt(i£, ba3 bie (Seinen mefjr

fürchten at$ oder Varbaren ©peere, braute bie Sief*

befdjämten jum ©tetjen, orbnete fie — unter furchtbarem

©gelten! — fo gut e§ in ber (Site gefjen wottte unb,

nac^bem er über bie «Stellung ber Varbaren unb if)re

©tärfe atle§ erfahren, wa£ er toiffen mußte, führte er un3

jum Angriff auf ©elimer unb bie Vanbaten.

©ie fetten tt)n nic&t aus. X>ic plöfclicfje rätfelfjafte

fiä^mung if)re3 Vorbringend f)atte fie oerwirrt, beftür^t,

entmutigt: aucfj war ifjre befte Sraft bei jenem ©ewaftritt

erfdjöpft worben. Surcfjtbar, audf) un§ beläftigenb, brannte

bie ©onne $lfrifa£ fjerab. &uf ben erften Anlauf burdj*

brauen Wir ifjre 9ieif)en. ©ie wanbten ficf) unb flogen
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$>en fiönig, ber fie fjemmen toolltc, rife ifjr ©emüf)I mit

fort: aber nidjt nac§ Sarttjago, aud) nidjt nad§ S^acene,

itadf) ©übroeften, oon mannen fie gefommen waren, fonbern

naä) Sftorbnorbmeft, auf ber ©trafce, bie nad& Jhimibien,

nacfj ber ©bene Don Sulla füt)rt, nafjm if)re gluckt bie

Sftidjtung: — ob naä) Sefe^t be£ ®önig§ ober otjne, gegen

foldjen, wiffen mir nod) mcfjt.

SBir richteten unter ben glieljenben ein gro&eS 53tut*

fcab an: erft bie Sftacfjt machte ber Verfolgung ein (Snbe.

bei öoder S)unfelt)eit, bie gaifetn ange$ünbet mürben

unb bie SSacfjtfeuer, trafen öon Horben Sara unb bie £e*

ruter, t>on heften 2Utf)ia£ mit §unnen unb ben $f)rafern

mieber bei un$ ein unb mir übernachteten fämtlid) in $>e<

eimum, feiernb brei ©iege ©ine£ £ageS: über ben (Sbeting,

über ©ibamunb unb über ben ®önig."

Siebentes fiapitel.

S)ie ftieljenben Sanbaten Ratten, Sarttjago meit sur

SRecfjteu liegen laffenb, bie bei 2)ecimum Don ber ©trafje

itadE) biefer £auptftabt gen 3Beft*!ftorb*2Beft abbiegenbe nu*

mtbifdfje eingefdjtagen.

Sn biefer SHicfjtung maren audj) bie galjtreidjen grauen

unb Sinber, bie ba$ unsere ®artf)ago fdjon t>or trielen

Sagen nerlaffen unb ba§ £eer begleitet Ratten, au§ bem
Säger ber testen üftadjt bereite am Sftorgen aufgebrochen

unb unter guter 93ebecfung nad) bem f(einen Ort: »castra

vetera« gebracht morben, ber einen falben Sagemarfdj

toom Sd)fad)tfelb entfernt tag. §ier trafen bie üorau£*

getieften grauen unb ifjre Sebecfung mit ben gtücf)tlingen
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t>on $ecimum etwa groei Stunben toor Mitternacht $u*

fammen: bie Verfolgung ^atte fc^on mit (Einbruch ber

üotfen $>unfelf)ett aufgehört. Um ben Steden $erum lagerte

ba§ £eer im Sreten: in ben nidjt jafyfreidfien, Don ben

grauen aus bem früheren Sager mitgefürten fetten unb

in ben bürftigen Kütten be§ Drteä mürben bie trieten

SBerttmnbeten unb bie ©rofeen be3 $eere3 untergebracht.

3n einem jener B^ttc lag, auf 2>ecfen unb Riffen auSge*

ftretft, ©ibamunb; neben ifjm !niete £ilbe, eifrig befdjäf*

tigt, ben SJerbanb be3 SufceS ju erneuen, fobatb fie bamit

$u ©nbe, toanbte fie fiefj ©unbomar ju, ber auf ber anbern

<Seite be3 fdfjmaten ©elaffeS fa&, ba3 fcerbunbene £aupt

auf bie §anb geftüfet. 93Iut fieferte au3 feinem getben

§aar: forgfättig prüfte fie bie SBunbe: M ift nid^t tob*

tidj," fprach fie. „(Sehntest el fetyr?" formte fie. „9lur

roenig," erttnberte ber ©unbing, bieS^ne jufammenbei^enb.

„2So ift ber fiönig?"

„3n ber Weinen Sapette, mit SeruS. @r betet." £erb

fernen bie Sßorte bon if>rer Sippe. „Unb mein Söru*

ber?" fragte ©unbomar.
f
,28a8 ift'3 mit feiner ©dfjulter?"

— „3$ fc^nitt bie $fetffpi§e heraus, ßr ift ganj frifcf).

— ©r befehligt bie SöadEjen. Ü6rtgen§: — auch ber

nig ift öerttwnbet." „2öie?" fragten beibe Männer er<

ftfjrocfen. „(Sr fagte nichts baüon!" — „Gr fchämt fich
—

für fein SSoIf. $enn nicht ein Seinb, — ffteljenbe San*

baten, bie er mit ©etoatt feft fjiett unb roenben wollte,

haben mit Bolchen nach feinem &rm geftochen!" „3>ie

#unbe," fnirfcf)te ©unbomar. 5(ber ©i6amunb feufäte.

„©unbobab, ber e§ mit angefefjn, ^at mir'S öerraten: ich

befah barauf ben 2lrm: e£ ift ohne ©efaf)r." „Unb 6u-

genia?" fragte er nach einer Sßaufe.

„@ie liegt nrie betäubt in bem nackten #aufe.

fie beS ©atten £ob erfuhr, rief fie: ,3u if)m! 3n fein
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©rab — ©igrun* — idj fjatte tfjr cinft bie Sage öoit

^petgt er$äf)tt — unb tooüte, befinnung£lo3, fortftürmen.

$)odj fanf fic o^nmäd&tig in meinen Ernten jufammen.

2luc§ nac^bem fie ttrieber fiel) gefommen, liegt fie, toie

gebrochen, auf bem SRuljebett: ,,8u iljm! — ©igrun —
3n fein ©rab! — 3$ fomme, Styrafaridf)!' ift alles, toa&

fie antwortet auf meine Stögen, ©te tootlte fidj ergeben,

genaueren ©ericfjt $u erfunben: fie fonnte e3 ni<$t! Unb
id) öerbot if)r ftreng, e£ normal $u öerfud^en. 3$ toerbe

ifjr — fdfjonenb — fagen, toaä ifjr ju ttnffen gut, nicf)t

mef)r. 9hm aber fpricfj, ©unbomar, falls bu'3 üermagft:

ba£ anbere meifj idfj alles — nur md)t Wie 2lmmata, tute

Sljrafaridfj ... —

"

„©leidfj," fpradfj ber ©unbing. „Wod) einen $runf

Söaffer. — Unb beine SBunbe, ©tbamunb?"

fl@3 ift ja feine," fpradf) biefer bitter. „3$ bin ja

gar ni$t an ben Seinb gefommen. Qmmer, immer tt)ieber

fdjkfte id& Soten aus nadf) Sfjrafaridf), ba beffen &erab*

rebete SKelbung, bafc er au§ S)ecimum borbredje, ausblieb.

Sein 93ote fam aurüd, — fie fielen alle in be£ geinbeS

£anb! — Seine ÜDMbung üon $f)rafartcf) fam. S)ie Seit

be£ Eingriffs, bie ber Söntg mir befttmmt, mar öott ge*

fommen: getreu bem 23efef)le griff idf) an, obtoof)l id) bie

Übermalt beS SetnbeS flar erfannte unb obiuofjl ber

§auptangriff, obmof)l Jfjrafaridf) ausblieb. 2113 mir auf

$feilfcf)u| fjeran maren, prallten bie Setter, bie $unnen,

linfS unb rec^tö auSeinanber unb mir faf)en bor unS ba£

tfjraftfcfje Snfeöolf, fieben ©lieber tief, baS uns mit einem

fdjmirrenben ^feilfjaget empfing, ©ie sielten auf bie

s$ferbe: meinet, baS öorberfte, unb alle ber erften fReiJje

ftür^ten fofort; bein tapferer Sruber, in ber jtueiten $Ketf)e,

felbft bom $feil getroffen, f)ob mtdj mief) 9Küfje auf fein

eigen föofc — idf) fonnte ntdf)t ftefjen — unb rettete mtdj.
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Stenn öon beiben fjfanfen bradjen jefct bie $unnenreiter

auf un§ ein, bon ber (Stirnfeite brangen bic Zfyxattx mit

gefällten (Speeren toor — nicf)t f>unbert öon meinen $mei*

taufenb (eben nod)." — gr ftöfjnte. — „216er fage, mie

tarn 2tmmato — gegen ben Sefefyf, trofc £f)rafarid)8 Db*

fjut . . — forfdf)te $i(be.

„2)a3 mar fo," fpra$ ber ©unbing, bie £anb an bie

fc^mer^enbe Sopfmunbe brätfenb. „2Sir Ratten ben £na*

Ben, ofyte Staffen, in ber Keinen fatf)o(ifd)en SBafüila ju

$)ecimum untergebracht, mie bie ©eife(n au§ Sartfjago,

barunter audf) ben jungen $ub(iu§ Lubentius." — „Wurf)

§i(beridj unb (SuageS?" — „Sftein. 2)ie ljat SSeruS in

ba$ jttjeite Sager nadfj ©ufta bringen (äffen. — 29(eba,

ber gefangene |mnne, mar mit einem (Stricf brausen an

bem ©rjringe ber Sircfjentfyüre angebunben: er lag auf ber

oberften (Stufe. $faf bem $(a$e öor ber f(einen Sirene

fjieften etma jmanjig unferer Leiter. 9ftand)e maren auf

$f>rafarid)3 93efef)( — er ritt miebertjolt über ben Sßlaj},

macfjfam nadj allen (Seiten bücfenb — abgefttegen; fie

Ratten bie Speere neben bie @äu(e in ben (Sanb geftofcen

unb fpäfyten öon ben f(adjen 3)ädf)ertt ber umftefjenben

£äufer, ftcf) auf benfe(ben meberftredfenb, naef) (Sübmeften

au§, gegen ben Ijeranriicfenben Seinb. gdj ()ie(t $u ^ßferbe

an bem offenen 3enfterbogen ber ©afiüfa: — benn öon

ifjrer @cfe faf) man gerabeauS bi£ an ben ©ingang ber

^anptftrafce üon $ecimum, mo $lftarten§, ef)ema(£ SÖ^obi*

gtfe(3, SSitta liegt. <So ()ört' id) — nod) mar fein 83t)*

jantiner ftd&tbar — jebeä Söort, bog in ber 93afi(ifa ge<

fprodjen marb. heftig ftritten jmei ffnabenftimmen.

,2Bie? 4

rief ber eine. ,3ft baä bie $e(benfcfjaft, bie

fo (autgepriefene, ber SSanba(en? £ier, in ber Sirene,

fteefft bu, $mmata, im $(ft)( ber Sirene, ber öie(gequä(*

ten Satfjolifen? £ier fudjft bu Suflucfit?' ,©ebot be3
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Königs/ erftriberte $mmata, — feine (Stimme ttmr t>on SBut

erftieft. f)öf>nte ber anbere — Lubentius toar e§

— icf) erfannte nun bie (Stimme. ,$)a£ liefe td) mir toon

Söntg unb üon Äaifer nidfjt befehlen! 3$ bin gefeffelt

an £änben unb güfjen: fonft ttmr
:

id) längft ba brausen

unb fämpfte an ber Börner ©citc' — ,®ebot be£ £l

ö*

nigS, fag' idf) bir.' — ,®ebot ber geigfjeit! £ei, toör'

xd) ein ©profj be£ SönigSljaufeä, um beffen Srone Ijier

gefachten Wirb, m\ä) hielte nichts in einer Sirene, mä^
renb ... — £ordf>, ba$ ift bie $uba! 3)a3 ift ber 9tö*

mer fiegtoerfünbenb ... — 1

9titf)t me^r Derna^m td): brausen öor 2)ecimum

fcf>metterten bie römifdfjen Drommeten."

$a ttmrben bie Saiten be3 3^^e§ letfc öon aufcen

auSeinanber gehoben, ©in Meid&eS Sfatfifc, $tt>ei grojie,

bunfte Slugen fpäfjten herein: — niemanb bemerfte e£.

„3m felben Slugenblicf fprang au£ bem fetyr \)o\)tx\

Öenfter ber SaftUfa — idj begreife nodfj nicf)t, tote ber

®nabe ljinauf fam — eine ©eftalt, lief an mir öorbei,

fdjroang ftc§ auf ba3 lebige 9lof$ eines unferer Leiter, rijj

ben baran tefjnenben (Speer au§ bem ©oben unb mit

bem jaudijenben IRuf : ,$Banbaten! SSanbalen! 4

ftob er bie

(Strafte fjinab, ben St^antinem entgegen. ,2lmmata!

Slmmata! $att! 4
rief if)m £f>rafaridf) nadfj. 316er ber

mar fdjon tt>eit. ßaä)\ ©unbomar! 9tad&! Sftette ben

fönaben/ fd^ric £t)rafaricf) unb fd)oft an mir borbei. 3$
folgte, unfere Leiter — ein biinneä £>äuflein! — be£*

gleiten. ,3U frwJj! 9SteI ju früf)!
4

rief tef), ba id)

Sfjrafaridj einholte. — ,$er ®önig befahl, ben Änaben

5U ftfjüfcen!' — (53 mar unmöglich, ifjn $u Ratten. 3$
folgte. (Scfion hielten mir an bem engen <Süb*Suigange

fcon 2)eämum: recfytö bie SBiCCa ber Slftarte, UnU bie Ijofje

^Steinmauer eines ©etreibefpeidjerä. $lmmata, o^ne £elm,
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Srünne unb <2cf)tfb, nur ben Speer in ber §anb, §iett

gegenüber einer ganzen ©$ar berittener Sanjenträger^

bie erftount ben tollbreiften ffnaben anftarrten.

j^urürf, Slmmata! Sftef), idfj becfe Ijier ben Eingang/

rief 2:J)rafarid). ,3$ fliege nid&t! 3df) 6in ein ßnfel

©eiferid)3,
c mar bie Stntmort be3 Snaben. ,©o fterben

totr §ier jufammen! #ier meinen ©d^üb.' (£$ War bie

£)öd)fte $tit £)enn fdfjon flogen bie SBurffan^en ber 83^
jantiner bidjt auf un3. Unfere brei Sßferbe ftür$ten. Un*

öerfetyrt fprangen mir ade brei auf. ©in SBurffpeer ftaf

in bem ©d)ilb, ben £t)rafartd(j bem Änaben aufgebrängt,

ba3 §amnter5eid^en barin burdfjboljrenb. (Sin $)u|enb

unferer SRetter mar nun hinter un£ angelangt. ©ecf>£

fprangen ab, bie Sanjen toorftrecfenb. Söir fperrten $ur

©enüge ben engen ©ingang. S)ie 93^antiner fprengten

auf un§ ein: nur brei ©äule Ratten nebeneinanber 9faum.

SSir brei erftadfjen jmei Leiter unb ein Sftofc. $)ie SJteinbe

mußten erft bie £oten, audf) unfere brei Sßferbe unb ba&

trierte meg$iet)en, fidfj Staunt $u fcfjaffen. S)abei fprang

Stmmata toor unb erftacb nodfj einen ber 2%antiner.

er aurücffprang , ftreifte ein 5ßfeit feinen $äl$: §odj auf

fprifcte baS SBIut: ber ffinabe ladete. Söieber fprengten

bie Seinbe an. SBieber fielen jmei öon tfjnen. &ber

Shnmata mufcte ben £ammerfcf)tfb fahren taffen, fo biete

(Speere ftafen nun barin, unb Sttyrafaricf) empfing einen

San^enfto^ in ben tinfen, ben fd^itblofen 2Irm. ^efct Nörten

mir hinter ben $8t)$antinern germanifcfje Börner: e3 Wang

äljnftdj mie unfer t>anbalifcf)e3 SRetterfyorn. ,@ibamunb!

Ober ber Söntg!' riefen unfere Seute. ,2Btr finb gerettet.
1

&ber mir maren üertoren: §eruter maren e£, in be£

SatferS ©otb. $fyx Süljrer, eine fyofje ©eftalt, $lbterflüge(

auf bem $elm, übernahm fofort ben 93efef)( über atte

geinbe uns gegenüber. (5r tiefe mehrere Leiter ah\i%tn
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unb bie Stauer be3 ©peidjerS 3U feiner SRedfjten erflettern,

anbere trabten naty linU ab, bie SSitfa §u umreiten: ju*

gteidj überfdjütteten fie un3 mit einem £agel bon Speeren.

SDltr flog ber gbertyelm t)om Sopf, jtoei Sanken augleidfj

Ratten i^n getroffen, eine britte traf nun mein £aupt unb

ftredte midf) $u SBoben. 8n biefem Slugenblid, ba ttrir

alle lebigttd) nad& t>orn, gegen bie geinbe, unfere 931icfe

richteten, brängte fic§ üon rüdtoärte, t)on ber Safilifa J>er,

ein 9flann 5U gufc burdfj unfere Leiter: — id) f)örte einen

tjeifern ©djrei: ,2öarte, Snabe!' unb faf> eine Stinge

blifcen. Slmmata fiel nad) torn auf3 ftnie.

SSIeba toar'S, ber gefangene $unne. Er fcfyteifte nodf)

ben abgeriffenen ©trief am gufje nadfj. (£r fjatte fiety lo3*

geriffen, eine Sßaffe aufgerafft: betoor er ba3 ©d£)tt)ert au3

be§ Snaben StüdEen jie^en fonnte, Ijatte tfm £f)rafarid)

burcf)fpeert. $(ber ber Angreifer oorn fjatte ber ©beting

barüber gan$ öergeffen: er fdtfug nidjt ttrie biäfjer, bie

Ijeranftiegenben 2Burf(an$en $ur ©eite. Stoei ©peere auf

einmal trafen if)n: er erhielt eine tiefe SBunbe in ben

©cijenfel, er taumelte gegen bie äKauer ber SJitta. 25a

öffnete fid) eine fd)tnate Pforte berfelben unb auf ber

©cf)tt>ette ftanb «ftartc. ,£omm,< fagte fie, ,©eliebter!

id> rette bief)/ fie griff nad) feinem Strm. ,@in geheimer

©ang aus meinem Seiler ... —1
Slber fdjroeigenb rifc

£f)rafarid() fief) Io£ unb toarf ftety öor ben fnieenben Knaben.

Stenn jefct brangen $eruler unb Söt^anttner, 3U SHofj unb

5u Sufc, in bieten Raufen, fyeran. 3)ie Pforte flog ju.

Sd) loottte midf) aufrichten, — id) fonnte nidfjt. ©0
faf) id), ofjne Reifen ju fönnen, felbft JjüfloS, bodf) gebedt

burd) ein tote£ $}erb, hinter bem id) jufammengefunfen

toar, ba§ @nbe. — ^d) maef)' e§ fur$. ©0 lang er einen

2lrm rühren fonnte, bedte ber treue SHiefe ben fönaben

mit ©djtoert unb ©peer; aulefct noef), ate if)m ber ©peer
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abgehauen, ba§ ©dEjtoert gerbrodfjen toar, mit bem eignen

Setb. 3$ toi* cr
f
ba3 gewaltige Särenfett wie einen

©djttb über ifjn breitenb, beibe 5lrme um bie SSruft be3

SinbeS feftfang.

,®rgieb btcf), tapfrer äRann/ rief Ujm ber güfjrer ber

£eruler %u. 2lber Sfjrafaridf) ... — fjordj, tta§ toar ba£?"

„Sin Sd^en? $ortfjer! ©d^merjt ber gu&, mein ©iba*

nwnb?" — „3$ fdjttrieg. @8 toar tt>of|l ein Sftadfjtoogel

— brausen — t>or bem $tlt.
u — „$lber Sljrafaricf)

fdjüttette ba§ mächtige #aupt unb fdjleuberte ben ©cf)tt)ert*

fnauf bem nä<f)ften 93^antiner in§ ©efidjt, bafc ber auf*

fdjretenb ftürjte. $)a flogen fo öiete Sanken auf einmal,

bafc Slmmata tot %ux @rbe fan!. $lber S^rafaridfj fiel

n\d)t Sn f)alb gebüefter Stellung, beibe $rme öorn über^

fjangenb, blieb er ftefjen. $er güfjrer ber $eruler trat

bid^t an tf>n fjeran: ,2Bal)rf)aftig / fpradEj er, ,ba3 Ijab'

idj nie gefeben! S)er ättann ift tot. Slber er !ann nid)t

fallen: fo öiele ©peere, auf bem Soben mit ben ©djaft-

enben anftefjenb, ftetfen in feiner ©ruft.' ÜDttt fanften

£änben 30g er einige heraus : — nun glitt ber ©tarfe

nieber neben Slmmata. —
Unfere Leiter toaren geflogen, fobalb fie uns beibe

Ratten fallen feljen. 2tn mir öorbei — idfj lag nrie tot

— jagte bie Verfolgung. @rft naef) langer 3eit, ba alle§

um mief) Ijer ftill gemorben, gelang e3 mir, mid& ettoaS

auftürmten, ©o fanb mid& neben Slmmata ber ®önig,

bem id^ ber beiben ©efdfjid erjagte, anbere, —
nrie er ben Stugenblid beS ©iege3 öerlor, nein, ben fdjoit

erfaßten Sieg weg öon ftdj fdfjleuberte, — ba3 ttrifet

tf)r. „2öir miffen e£!" fpradf) £ilbe tonlos öor

fidj f)in. „Unb too ift Smmata, — tt>o Sljrafaridfj be*

ftattet?" formte ©ibamunb.

„$)idf)t neben S)ecimum. Sn $toei #ügetn. (Sinem
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Sorfämpfer ber gretfjeit feinet 83offe3 nennen — foll, mie

(befangene auSfagen, öon Anfang an geraten fjaben, fid)

in Sartfjago einjufd&liefcen unb ^ter tmn un3 belagern 51t

taffen. 3ft bem fo, bann öerftef)t ber ^Srtefter — mie

billig — mef)r üon Saternen als fcom Stieg. 3n ber

erften 9ßadf)t mären mir, meint ber getbtyerr, burcf) irgenb

ein £odf) §eretngefcf)lüpft. 3untat biete Saufenbe üon Sar*

tfjagern bereit ftanben, un3 fotcfje Södfjer ju seigen. Unb
mir Ratten bie gan^e öanbalifcfje ^errlid^feit wie in ber

&Kaufefalle auf einen ©djlag abgefangen, mäf)renb mir

jefct bie geinbe in ber SSüfte auffutfjen müffen. $er

fiönig Ijabe benn audfj jenen 9Rat gletcf) abgemiefen.

2>ie ©öttin Zt)ä)t ift ba§ einzige grauei^immer, an

ba§ id) mand&mal mirflid) glauben Suft Derftmre. Unb

etma nodfj an Site, bie 23etf)örung. Site unb £t)d)e, euct),

itjr gemaltigen ©efdfjmifter, nid^t ©anft Gurion, müßten

mir 3)anftaternen anjünben. $)ie ©lücfögöttin mirb nicf)t

mübe, 93all $u fielen mit bem ©efd&icfe ber SSanbalen!

Slber fie fönnte e§ mcf)t, Ijätte tt)r Site ni<$t biejen Satt

in bie £änbe gelegt.

©eftern läuft Don Horben f)er ein Heiner Söootenfegel

in ben £afen. (££ geigt bie blutrote öanbalifcfie Slagge.

Abgefangen non unfern hinter ber f)ol)en §afenmauer un*

fid&tbar tauernben 2Sacf)tftf)iffen, erfcffretfen bie Barbaren

an 93orb bis gum SJob: fie Ratten t>on ber ©innafjme

itjrer £auptftabt feine Slfynung gehabt! ©ie fommen ge*

rabenmegä — auä ©arbtnien! £>ortf)in if)re glotte unb

ifjreS §eere3 Sern §u entfenben, mäfjrenb mir fd£)on bei

©icitien lagen, — ba§ $at Site ben getnben eingeblafen.

S3ei bem güfjrer marb ein SBrief gefunben fotgenben

J)att£: „|jeil bir unb ©ieg, 0 ffönig ber SSanbaten! 2ßo

Digitized by Google



242

finb nun beinc finftern Slljnungen! ©ieg fünb' tdj bir!

SBir lanbeten Bei SaraliS, bcr $auptftabt öon ©arbinien.

2ötr normen £afen unb ©tabt unb Äa^itol. ©oba, ber

Verräter, fiel burdfj meinen ©peer, feine ©djjaren finb ge*

fragen ober gefangen: bein ift ttrieber ba§ ganje ©ilanb.

geire ein ©iegeSfeft. @3 ift bie SJorbebeutung eines

größeren £age£, ba bu bie feefen geinbe ^ermahnen toirft,

toeldje, toit mir fyier foeben l)ören, toirflicf) gegen unfere

Süften fyeranfegeln. 3?idf)t ©iner foU aurürffeljren aus

unferem Slfrifa! 2)aS fd&reibt bir 3050, bein treuer gelb*

fjerr unb ©ruber."

2)a3 mar geftern. Unb ^eute bringt einer unferer

Kreuzer in ben |>afen ein banbalifcf) (Silfdfjiff ein, ba§ er

auf bem Söege naef) ©arbinien abgefangen. (SS trug einen

23oten ©eümerS mit folgenbem Srief: „üftidjt ©oba t)at

un£ nad; ©arbinien gelocft, fonbern in ©obaS ©eftalt ein

2)ämon ber £öHe, ben ©ott gemäßen läfjt, uns $u Der*

berben! $11 bift nicfjt ausgesogen, bamit toir ©arbinien,

fonbern bamit unfere geinbe ?lfrifa gewinnen. 2)a3 mar
be£ Rimmels SBiüe, ba er beine galjrt fcerljängte. Kaum
toarft bu fort, ba lanbete ©elifar. Äfein ift fein $m,
aber bon unferem SJolf ift toie ba3 $>elbentum, fo aud)

ba3 ©lücf gemieden. 3)a3 SBolf t>at feinen ©tern unb

fein König feine ©infidfjt: audf) gute kleine öerbirbt ba$

Ungeftüm be£ einen ober ba3 meiere £erj be£ anbem.

©efaÜen ift Slmmata, unfer aller ßiebling, gefallen $I)ra*

farief) ber Streue, öerttmnbet ©ibamunb, gefcfjlagen unfer

#eer bei $ecimum. Unfere ©cfjiptoerften, unfere &äfen,

unfere 2Baffenf)allen, unfere SRoffe, Äartfjago felbft finb in

be£ geinbeS §anb. S)ie SBanbalen aber, bie td& noc§ bei*

fammen l)alte, finb öon bem erften ©cfylage itrie betäubt:

fie finb ntdfjt aufzurütteln, obrnof)! alles auf bem ©piele

fteljt. Sevflogen ift faft bei allen bie fur^atmige Slufraffung
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gur Sljatfraft. ©djmadfjboll ift e£ ju fagen: rneljr ®rieg3*

tüdjtigfeit at3 in unferm berfdfjüdjterten £eer ftedt gut

S^it in ben $toölftaufenb maurifdfjen ©ölbnern, bie iä) mit

ftfjtt>erem ©olb geworben unb als 9tü<ff)alt in einem feften

Sager bei Sulla toerfammelt Ijabe. SBerfagten audj biefe

mir, — batb ttmr'3 $u @nbe. Un3 blieb nur bie #off*

nung auf bidf) unb auf ber Steinen SBteberfefjr. Safe fahren

©arbinien unb be3 SmpörerS Söeftrafung; Jjier^er fliege

mit ber ganzen Slotte. Sanbe aber ja nicf)t bei ffartf)ago,

fonbern ipeit toefttidj) babon, ettoa an ber ©renjfd^eibe

5ttufcf)en üßauretanien unb Sftumibien. Safe un£ baS

broijenbe SSerberben gemeinfam abtoenben ober gemeinfam

tragen, ©elimer.

"

S)ie Sriefe ber 93rüber freu5en fidfj ! Unb beibe ©riefe

fallen in unfere $änbe! Unb nun erwartet ber Sönig

t>ergeblid£j feine glottc im SSeften! gefct, ©ottin £t)cf>e,

blafe bie Saden auf, tjaucfje in bie ©egel ber SSanbafen*

flotte unb flirre fie alle loofjtbeljatten mit bem fiegretdfjen

£eer, ber legten Hoffnung ©elimerä, fjiertyer in ben $afen

öon Äartfjago — in bie ©efangenfdjaft

!

S)ie ©öttin £t)cf)e ift eben aud) ein — Srauenaimmer,

tüie anbere. 5luf einmal bref>t fie un§ — ein btedfjen

toenigftenS — ben SRücfen unb Hebäugelt mit jenen Stonb*

föpfen. §ätte gute Suft, mief) lieber meJ)r bem §ei*

Itgen Satemenangünber ju^unjenben.

£)er Styrann mac^t Sortfcfjritte. SBoburdO? 2>urcf) feine

|jer5en§güte, fagen bie Seuie, unb feine Sreunblicfjfeit. @r
gewinnt bie Sanbbebölferung, — nid£)t bie Mauren, nein:

bie römifdjje, bie fat^olif^e: — f)ör' e£ unb fjitf, ©anft

Cyprian! — Gr jietjt fie Don un3 ab, auf feine (Seite,

©r t>ätt ftrenge SJlann^udfjt: — unb unfere Tünnen

16*
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rauben, ptünbern unb fiepten nur bann mcfjt, wann fie

in SKetf) unb ©lieb bor Selifar fielen. Ober wann fie

fdjlafen : aber bann träumen fie wenigftenS bom *ßtünbern.

So flüchten bie bon un§ befreiten Säuern bor ihren S3e*

freiem in gellen Raufen in ba3 Sager be£ SarbarenfönigS.

Sie gießen bie Sanbaten ben Tünnen bor. Sie rotten

fid) Rammen, falten über unfere bereinjett ptünbernben

gelben, freiließ meift Srofcfnedjte, Jjer, fdjneiben ihnen bie

heibnifdjen, ja fogar bie rechtgläubigen Äöpfe ab unb

mechfetn fiel) bon bem Scannen bafür je ein fefcerifch

©otbftücf ein. 2)a3 Wäre nun noch nid)t fo fchlimm.
s2lber bie Sauern bienen bem Sanbaten als 5lu§hmbfchafter:

fie berraten if)m atteS, Wa£ er n>iffen Witt, borau£gefe§t,

bajj fie e3 fetber Wiffen. ©ewifj ift jene ^er^en^güte

^eudjetei. 5tber fie t)i(ft; bielleicf)t beffer, wie Wenn fie

e<f)t wäre.

Sftun tf)ut fie mir boef) beinahe leib, bie ©p^iny. Sie

war gar fo wunberfdfjön! Schabe nur, ba§ fie fein Sier

geworben, fonbern ein äßenfcfjenroeib. gara fanb au£, baß

fie auch Silvias bem Zfyattt unb Sligan bem £unnen bie

föätfet if)re3 28efen£ ju raten aufgegeben. 2lnfang§ wotl*

ten fidf) bie brei §etben um ba3 SBunber auf Sob unb

Seben ftreiten. Slber bieämat War ber £unne Weifer aU
ber ©ermane unb ber Sfjrafer. Stuf feineu Sorfdjtag

teilten fie fid} brübertidj ju gleiten Seiten in ba£ SBeib,

fd)nattten e£ auf ein Srett unb teilten e£ mit jwei Seil*

Rieben in brei Seite, gara erhielt ben Äopf: Wie billig,

er ^atte ba§ meifte SRectjt auf fie. S5enn fie hotte if)n,

als fie feinen Argwohn merfte, befänfttgen wollen burd)

eine grudjt, bie fie if)m frifd) bom Saume brach. Sie

berfat) e£ aber barin: gara ber |jeruter unb £eibe ifct

biet lieber ^ferbefleifcf) at3 s
$firficf)e. ©r gab bie grucfjt
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iljrem 2lffen: ber bifc hinein, fRüttelte ficfj unb tüor tot.

$>a3 üerbrofe ben ©ermatten. Unb er rufjte nun nicf)t,

bis er olle Stätfel ber tuelfeittgen @pf)in£, audfj bie i^rer

natumottoenbigen Sreutofigfeit, herausgebracht fjatte. $)ann

teilten fte, tote gejagt, ben fernen Seib in brei Seite.

3cf) riet, bie Seiche red)t tief, »ergraben: fonft fragen

nacfjtS ^ei§ rote glommen auS ttjrem ©rabe.

(£ine Heine ©ertappe.

Seftfar ftagte: er toiffc ju wenig Dom geinb. ©r

fdf)tcft einen feiner beften 2eibftmcf)ter, $togene3, t)inau3

nad£> (Sübtoeften, S^oc^rid^ten einziehen. 3n einem 3)orf

übernachten fte. 5)ie Sauern fdfjroören: auf jtuei Sage*

tnärfdje toeit unb breit fein Sanbate. Unfere gelben

fcfjtafen im beften £aufe — bem beS SilttcuS — im oberen

©todtoerf: gehnfj toaren fie borfjer lang unter bem Srb*

gefd)of$, b. h- im Detter getoejen. 2Bacf)en fteHen fte nidjt

au£. SRatürlicf} niefit! ©ie finb ja bie Sefreter ber

Säuern. 2)afc fte biefen Sauern foeben allen SBetn aus*

getrunfen, ben fämtlidje Slm^oren be£ 2)orfe£ bargen,

il)re SRinber gefd&tacfjtet, tt>re SSeiber umarmt fyaben, —
baS ttjut nidjtS $ur <5acf)e. 2)afür finb'S Sauern.

Salb fdjnanfjen alle; 2)iogene£ fd)nartf)t ihnen toor.

(£3 toirb Stacht. $>ie Sauern ^aben flug^ bie Sanbalen

— au§ nädjfter S^ä^e — fjerbeigefdjafft: bie umftellen ba£

£au3. Stber ber ^eilige Gurion ift ftärfer als ber ftärffte

Sftaufdfjfchlaf. @r läßt unten ein (Sdjtoert auf einen (Sxfr

fchtlb fallen, er ertoetft — ba£ ift nun ein Söunber, an

baS icf> glaube: benn ein ©terbttdjer bringt baS nicht fertig

— er ertoeeft baburef) einen ber (Schläfer. 3fm @cf>u^e ber

sftadfjt gelingt eS ben meiften, §u entmeichen; auch ^io*

gene§ fam jurücf: mit brei SBunben in $al3 unb ©efidjt,
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ohne ben Keinen ginger ber ©djtoerthanb unb ohne irgenb

eine Brauchbare Sftachricht.

2>ie ©öttin Ztföt Blaft fdjtecht. Sie SanbatenfCotte

ift noc^ immer nicht eingelaufen in Karthago unb in ihr

SerberBen.
•

$er Styrann fcfjeint fein £eer au§ ber Betäubung em*

porgerafft 5U ^aBen. Unfere Sorpoften, fReiter, bie itrir

ring§ um bie ©tabt auägefenbet, fdfjicfen Nachricht: „unge*

fjeure ©tauBtootfen fteigen auf toton ©übtoeften ^r. Sftur

ein henmaiefjenb $eer fann barin ftedfen," meinen fie.

Sein 3*150. $at er, trofc be3 SluffangenS jene3 ©riefet,

SBinb ermatten unb . einen anbern SanbungSport getuä^It ?

— Dfynt 3tueifei fteeften in jenem ©taubgetoölf bie San*

baten. Unfere ^eruier f^ben ein paar Säuern gefangen:

— fotoeit finb toir fd)on erfannt in bem nahezu Befreiten

Slfrifa, baft bie Sauern gefangen toerben muffen öon ihren

Sefreiem, fatt§ totr ihrer anfid£>tig werben fotten! ©te

fuchen 3«fiudf)t t>or ber greifet Bei ben SarBaren! —
$)ie (befangenen fagen au3, ber ffönig felBft fei im $lnjug

gegen un£. ßr fyat einen toanbaftfdjen ©beftng, ber eine£

Kolonen SßeiB gerauBt, aufhängen (äffen an be3 Kolonen

ho^er §au3thür. Unb biefeä (£beftng£ ©chtfbträger, ber

bem Colonen jtoei ©änfe gerauBt, baiteBen, an ber nie*

brigen (Stallthür. ©onberbar, nicht toahr? 916er e§ ge*

fättt ben Säuern. „
s2(u3gletchenbe ®erecf)ttgfeit" nennt

ba£ $lriftote(e3. Unb biefer munberBare Sanbatenhelb fott

ja ^hü°f°Ph ie nicht minber äi$ ©peeretoerfen ftubiert

haben.
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SBeltfar I)at bringenb in SSt^anj gemannt um bcn lang

fälligen ©olb für bic #unnen. $>iefe Werben fc^tüicrtg.

©edh3 SRonate finb e$ nun, feit wir 93tföanj toerlaffen: —
e$ ift S^ember! — ©türme toben aus ber SSüfte über

ffartfjago weg in bie graufarbige ©ee, bic längft ihr fd)öne3

33lau öerloren. S)ie Tünnen brohen, ben 2)ienft einju*

fteKen. ©ie entfdfjulbigen if>re *J5lünbereien bamit, bafe

bie Sürger twn Karthago unb bie Säuern Weber ihnen

noc§ bem Saifer debitieren »ollen (woran fie nicht Un*

recf)t tljun!). 3Rit bem ©olb, ber in 33t)5an$ liegt, fagen

fie, fönnen wir nicht bejahten, £eute fam nun ein ©djtff

au§ S3^an§. ®S braute feinen ©ottbuä an ©elb. SBo^i

aber breifeig ginan3beamte unb ben 83efefyl, bie erften

©teuern au£ ber eroberten $roöin$ einaufenben.

£>ängt ffönig ©elimer, Rängen wir aucf)! $lber Wir

Rängen — Börner, nicht SSanbaien. $er ©roll gegen un3

befcfjränft fidf> nicht mehr auf bie Säuern. Unter unfern

klugen, in $artt)ago gärt e3. $)ie Reinen Seute, bie

$anbwerler unb bie geringeren Saufleute ^umal, bie nid)t

fo fdjwer wie bie reiben ©enatoren ber $ru<f ber 93ar*

baren traf, werben auffäffig. @ine SSerfcfjwörung warb

entbecft. ©elimerS £eer ftef)t nicfjt ferne bem weftüdjcn,

bem numibifd^en £hor- ©eine Leiter ftreifen nacf)t3 lu3

an bie SBälle ber SBorftabt «Ha«. 9Kan wollte bie San*

baten nadf)t£ in bie noch immer nidjt ganj gefdjloffenen

SWauem ber unteren ©tabt hereinholen. Selifar liefe jwei

biefeä (Sinöerftänbniffe« überführte farthagifdje Sürger,

Sauru$ unb SSictor, f)än 9cn auf *>em £^9^1 öor bem nu*

mibifchen $hor. Selifar liebt $ügel für feine ©algen.

2Beitf>in fief)t man bann be£ Selbf)erru Rechtspflege im

SBinbe fdf)Wanfen. 3lber Selifar wagt nicht, bei fotcfjcr
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©timmung ber Sartljager bie ©tobt &u entblöfjen unb baS

$eer l)inau£$ufül)rett. @rft müffen menigftenS bie ÜRauent

gesoffen fein. 3)ie 83ürger müffen jefct aud[j nad)t3

gronarbeit an ben SSällen leiften; ba3 mif^agt itynen fef)r.

Sein Sa^ol — Unb bie #unnen finb ber offenen

SWeuterei nafje. ©ie erflären, nidfjt festen $u toollen in

ber nädfjften ©$lacf)t. ©ie Ratten nodfj immer feinen ©oft).

Unb man fjabe fie überhaupt gegen ben SHenftbertrag über

ba8 2tteer ^ier^er getotft. Unb fie fürchten, naefj SBefiegung

ber Sanbalen aU 33efafcung f)ier gelaffen, nie meljr naä)

£jaufe geführt &u merben. SSelifar l)at fcfjon nad&

einem — geräumigeren — |>ügel umgefeljen. 5lber eS

fanb fidO feiner, ber groft genug märe. @3 finb triele!

Unb mir anbern finb — im ganaen — 5U menig. Unb

fie jaulen ju unfern beften Gruppen, ©o f)at ber Selb*

ijerr iljre gütyrer — ber ßängebefe^ für biefe mar geftern

fdfjon gefdjrieben! — lieber Ijeute ade $u feiner Safe! ge*

laben: — ba§ ift bie t)ödjfte greube für fie unb gf)re:

meniger für uns ©tammgäfte S3eüfar§! — ©r Ijat fie ge*

lobt unb iljnen ^ugetrunfen. Salb maren alle beraufdjt

unb ganj aufrieben.

©ie Ijaben auSgefdfjlafen: unb nun finb fie mieber un*

^ufriebener als juöor. Unb nodfj burfttger. SBein ift in

gülle ba. $lber — feit brei ©tunben — fein SBaffer

metjr. $)ie SSanbalen fjaben un8 bie pratfjttooHe SBaffer*

leitung oor bem numibifd&en Sfjore burdfjfdfjnitten. $)ie

§unnen fönnen ba3 SSaffer entbehren — leidet! — aber

nid)t mir, bie fRoffe^ bie Samele unb bie ®artf)ager. $>er

Sönig stoingt atfo bie gelbfcf|lad(jt, bie 6ntfd)eibung l)er*

bei. 5)ie ©tabt bur$ ßinfcfiltefeung bedingen fann er

Digitized by Google



249

triebt, ba wir bie (See betjerrfcfjen. (Srftürmen fann et ftc

aud) nidfjt me§r, feitbem — enblid&l — nadfj SettfarS

Sßlan, bie Sefeftigung fcollenbet ftefjt. @r ttriff, er furf)t

ben ffampf im Sreien. S)er ®amm mu& il)m — ober

feinem „betäubten £eer" — ttrieber getoattig gefdjtootlen

fein feit jenem toeljmütigen ©rief.

Seftfar bleibt feine 2Baf)l: morgen früf> fiifjrt er un3

hinaus, bem %tinb entgegen. — @r beforgt, bie $unnen

führen 9lrge§ im ©dfjilb. ©r Ijat gara beauftragt, fie

mit feinen ©tammgenoffen fdjarf im Sluge ju begatten,

©c^manft bie ©d&tadjt, fo fdf)tt>anfen bie £unnen mit. Unb

toir fefyen bann üorn ein ©efedfjt öon S^antinern unb

SBanbalen unb im 9tücfen ein ©efedfjt öon $erulern unb

$unnen. 3)a3 fann f)übfd) toerben! — Slber gerabe biefe

Spannung, biefer 9tei$ ber ©efafjr Ijat midfj in SSeUfarS

SDienft, in fein Sager ge$ogen. Sieber einen SSanbaten*

pfeil im Sopf, afö bie $f)Uofopf)ie, an ber icfj midfj fran!

ftubiert f)atte. — borgen!"

ffilffcs fiapitel.

SIm fotgenben Sage fötefte SJetifar, nadf)bem er bie

Sfteubefeftigung öon Sartf)ago normal beficf)tigt unb für

aufreidjenb erachtet I)atte, im Notfall fein gefcfyfageneä

£eer aufzunehmen unb einer Belagerung $u trofcen, bie

gan$e SKeiterei, aufgenommen fünföunbert üDtonn erlefene

Stftjrier, au3 ben Sporen , bem geinb entgegen. S)em

Oraler $Htf)ia3 teilte er bie erlefene ©dfjar ber <5cf)ilb*

träger ju mit bem fäiferftcffen #auptbanner: ber fotlte

einem 33orpoftengefedf)t ntcf)t aufmeinen, efyer e3 gerbet*
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führen, ©r felbft folgte erft am folgenben Soge mit betf

SMaffe be3 Suf$t>olf§ unb bett fünffyunbert ifltyrifdfjen Steitem.

SKur bie unertägttc^fte Sefafcung ber Sfjore, £ürme, SßäUc

blieb $urücf.

Sei Srifameron, etwa fieb^e^n römtfd&e Söleilen —
fiefyetintaufenb ©dritte — n>eftüd^ ton Äartfjago ftiefc

2lltf)ia3 auf ben %tm\>.

3)ie borberften #teif)en beiber Parteien taufd)ten einige

$feilfdf)üffe unb fefjrten mit ber 2Kelbung um ju i^ren

beeren. $ie Siföantiner fdf)lugen ein Sager, Wo fie ftanben.

Sßidfjt Weit öon ifjnen brannten bie ja^treid^en SBad&tfeuer

ber SBanbalen. @in fc$male3 Sädjtein lief jwifcfjen beiben

Stellungen baf)in. 3)ie gan^e ©egenb war fladfj, unbe*

kalbet. -Kur auf bem linfen glügel ber SRömer Ijob fief)

ein mäßiger #ügel au§ bem ©anbe, fe^r nat) bem Sadfj.

Dfjne be3 2lltf)ia§ 23efef)t ober Erlaubnis abzuwarten,

fprengte 3ligan, ber erfte Süf)rer ber Hunnen, fobalb er

bernommen, l)ier follte fjeute gelagert, morgen geflogen
werben, auf ben £ügel $u. 2)ie anberen £unnenfüf)rer

unb i^re Schwärme folgten itjm pfetlfdfjneH. (£r liefe

2tttf)ta§ fagen, auf bem §ügel würben bie Hunnen fjeute

nächtigen unb morgen Stellung nehmen. 9llt{jia3 f)ütete

fidj, §u berbieten, Wa3 er nidfjt ofjne Slutbergiefcen Wehren

fonnte. $ber ber $ügel bef)errfcf)te bte ©egenb. —
3u fpätcr 9la$tftunbe trafen fidtj bie Häuptlinge ber

§unnen auf ber Srone ber §öl)e. „Sein (Später na^e?"

fragte 2ligan. „2)iefer $eruterfürft weidet nid^t au§ unferer

!ftäf)e!" — „|>err, ic$ tljat wie bu befohlen. Siebzig

Wadje $unnen liegen im ©reife um biefen unferen Stanb*

ort: fein SSogcl fliegt über fie unbermerft." „2Sa^ follen

wir morgen tf)un?" forfdfjte ber britte, an feinet $engfte3

33ug gelernt unb ifjm bie jottige 2Räf)ne ftrei^elnb. „3$
traue ntdjt mefjr ben SBorten Selifarä. @r täufcfjt un£."
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— „Selifar taufet uns nidjt. Slbcr il)n fein £err."

faf)/ Begann bei jweite beforgt, „ein abfonberttc^eä

Seichen. 311$ bie tootte Xunfel^ett einbrach, ba jutften

Heine, blaue Stammten auf ben ©peerfoifcen ber Stomäer.

2Ba$ mag ba$ bebeuten?" „S)a3 bebeutet ©ieg," rief,

tief bewegt, bet bvitte. „5n unferer #orbe gefjt bie

©age, — mein Urgroffaater Ijat e$ felbft gefefjen unb öon

@efd)(edjt ju @efd)lec§t tyat fidEj'3 fcererbt: — t»or bem

grauenvollen Jage bort in ©aUien, ba be$ großen 2ltta

©eifcet brad)." „ätta in ben Wolfen, großer Sltta, fei

uns ljolb," flüfterten alle brei fidd gegen £ften tief Der*

neigenb. „2)a ftanb mein Uraljn SBadje in finfterer Sladjt

am raufäenben (Strom. $lm anberen Ufer ritten, bie

ÖrtlicJjfeit erfunbenb, jmei 3Känner, ©peere über ber

©cfmtter. 2Kein 2ü)nt)err unb feine ©enoffen glitten in3

Ijbfje ©d)ilf unb fpannten bie Bombogen, bie niemals

fehlten, ©te jietten. ,©ietj, Wüiuä, 1

rief ber eine, ,bein

©peer leuchtet.
4 ,Unb auef) ber beine, ®ömg ber SBeft*

goten,' antwortete ber anbere. Unfere Sinnen flauten auf.

— Unb Wirfttd): blaue Stammen surften um ber geinbe

©peere. (Sntfefct entflogen bie Unferen, wagten nitf>t auf

bie ©öttergefdfjüfcten $u fcfjiefcen! Unb am Jage barauf

War 5ltta . . .

—
" „Mtta, Sftta sürn' un$ ntd)t!"

flüfterten fie nun wieber, erfcfjrocfen in bie Söolfen fdjauenb.

„28a§ bamalS ©ieg ber ©ermanen bebeutet jjat unb

Unzeit ifjren Seinben," erwiberte Sligan mtfctrautfcf), „fann

e$ bieSmal wieber bebeuten. 2öir wartend ab. bleibt

babei. 2Bof)in ber ©ieg fidj neigt, bafjm neigen wir:

beStjafl) §aV icfj unä biefen £ügel jum ©tanbort gewählt.

SSon Ijier fefjen wir ftar ben Verlauf ber ©tf)Iacf)t. (Snt*

Weber gerabeauö über ben Sacf) auf ber SSanbalen linfeä

£orn . .
." — „Ober nadj recf)t3 auf ber SRomäer bittet*

treffen — Wie ein Söirbelfturm!" — ,,%ä) pUmberte lieber
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ber SBanbalen Säger. @S foH fc^r rei<$ an gelbem ©olbe

fein." — „Unb an tt>eif$bufigen SBeibem." — „$lber gan$

Sart^ago fyat bod) noefj mefjr ©olb als ber SSanbatenfürft

in feinen gelten."

„S)a3 befte aber ift : bie ©ntfd&eibung wirb tvofyl fallen,

beöor ber Söroe ber JRomäer eingetroffen ift." — „®a Ijaft

bu redfjt! üfticfjt gegen feines 9Iuge3 gürnenben 83lifc mödjt'

icf) gern ben ©aul fpornen." — „©ebulb! SBartet rul)ig!

3ßot)in i<$ bann ben <ßfetf fdjiefee, ba^in ftürmen ttnr.

Unb STtta toirb l)od) in ben Süften ob feinen Sinbern

fcf)toeben!" (£r naf)tn ben |jelm öon biefem, fd(jtt>ar$em

©cfjafbließ ab, toarf U;n in bie Suft unb fang teife:

„Wtta, Kita, gieb un$ 93eute,

SBeute beinen lieben steinen,

(Selbes ©olb unb toei&eS ©über,

Unb bog rote »lut ber Sieben,

Unb ber geinbe föönfte SBeiber."

5lHc toieberfjolten entblößten £>au|)te3 biefe Söorte in

tieffter, brünftigfter Stnbad&t. SKun ftüfyte er bie $etml)aube

ttneber auf: „Stitt! — Sluäetnanber!"

Broölftes fiapttel.

Sn bem Sager ber SSanbalen, auf ber ttnfen ©eite be§

93atf)e3, (Tatterte öon bem Sfönig^ett §erab, Don bem

SKacfjtttitnb manchmal leife gehoben, ba$ große SSanner

©eiferte^ : e£ flüfterte mit ber lauen, bunfeln Suft. Sieben

bem föniglicfjen faßen in einem etma§ niebrigeren

©ibamunb unb £ilbe fdjtuetgenb $anb in $anb auf bem

föufiebett; ben £ifdj Dor ifjnen bebeeften ©ibamunbS SBaffen;
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bie Simpel, bie toom Seitbach nieberhing, toarf ein mattet

Stdfjt barauf, ba8 in bem blanfen @rj fidf) fpiegefte; neben

btefen f)eHen SBaffen lag ein buntter 2>o(dj, mit fchönem

©riff in fdf)tt>ar$er Seberfd&eibe: gar funftöotfe Arbeit.

„©chmer tuarb e3 mir/ foraef), ungebulbig auffprtngenb,

©ibamunb, wbe3 ÄönigS ©ebot mief} $u fügen unb ben

93efeljl im Sager heute übernehmen bi3 ju feiner SBieber*

fefjr. $ie ©pannung, bie (Srtoartung ift gar grofc." —
„3a, wenn un3 bie SWauren öerfagen fottten! — Sßie

biete fagteft bu?" — „Stoötftaufenb. ©dEjon fcorgeftern

Ratten fie ^ier eintreffen muffen, ttmren fie, ber SJerab*

rebung gemäfc, ^ier^er geeilt au§ bem Sager öon Suda.

Umfonft fdjicfte ber ffiönig Soten über Soten nadf) ihnen

au3, fie jur ßile ju mahnen. Sutefct, öotfer Ungebulb,

ritt er fetbft ihnen entgegen auf ber numibtfd^en (Strafe.

&enn, fehlen uns morgen §toölftaufenb SKann Suffaolf —
fie fottten unferen ganzen Itnifen Sftigel bilben! — ift

unfere ©tetfung ... — fjortf), ba§ ift ber Sagerlüacfjen

£omruf! 2)er Sönig mufe jurüdgefe^rt fein. Sag mich

fragen."

$Iber fcfjon öernahm man ©dfjritte, Söaffenf(irren in

nächfter SRähe: beibe ©atten fprangen auf, eilten an ben

HuSgang be3 Settel. $ie Solange tourben Don aufcen

aurücfgefdfjtagen unb öor ihnen ftanb, ben |jeim auf bem

ragenben Raupte, — 3030. „2)u, 33ruber?" — „$u
$urücf, $a$o! O nun ift atteä gut." (Srnfter, gehaltener

al3 fonft, aber mannhaft, ungebrochen ftanb ber ©tarfe

jtüifdhen beiben, bie an feine S3ruft ftcf) fchmiegten, feine

SRec^te brütften. ®3 mar eine greube, ein £roft, ben

aufrechten, feften TOann an$ufchauen.

„üftitht atteä ift gut, fyolbe ©cf)toägerin,
M

ertoiberte er

ernft, entfcf)toffen. „9ldfj Stmmata — ! Unb ber ganje

Sag toon ©eeimum! 3$ berfteh ihn nid£)t," fcftfofc er
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fopffdjüttetnb. „Slber Diel famt noc§ gut gemalt werben.
11

— „2Bo fommft bu fo ptöfclidfj tjer? £aft bu ©e*

timer ... — ?" — „@r wirb batb !)ier fein! (Sr Der*

fpradEi'S! ©r — betet nod) in feinem Bett — mit SSeruS."

— „3)u fommft fcon — ?" — „©arbinien, regten SBegeS.

(Sin S3rief beS SönigS, fcon Serug abgefanbt, ber mief) §ur

eiligen Ütü<ftef)r mahnte unb t>or bem $>afen t)on Äartfjago

warnte, gelangte nidfjt an mid). SBofjt aber ein Reiter

be§ SBruberS fetbft — mit ber ganzen Unglüdfäbotfdfjaft.

3$ Ianbete nun an ber mir angegebenen ©teile unb 50g

auf Sulla, bort bie maurifdjen ©ötbner aufzubieten unb

tjierfyer §u führen. 3d) !am naefj Sulla unb fanb . .
.*

— er ftampfte mit bem %n% „9lun, wa§?" — „3!a3

leere Säger." — „Sie SKauren Waren fcfjon aufgebrochen

f)ierf)er?" — „9tu3einanbergetaufen finb fiel Sitte gtüölf*

taufenb, tn bie SSüfte." — „Um ©ott!" — „$ie S3er<

räter." — „3Md&t Verräter, ©ie tjaben bem Sönig ba§

©otbgetb zurücfgefanbt. ®abaon, ifjr wetefagenb Oberhaupt,

fjat fie gewarnt, f)at itjnen verboten, an biefem Stampfe

teilzunehmen. Sitte folgten feinem ffiat 9lux ein paar

fjunbert Seute toon ben Sßappuabergen . . .
— * — „©ie

^aben ©aftfreunbfcfjaft mit ©elimer, mit bem ganzen

SlSbingengefcfjtedjt!" — „©inb uns gefolgt, gefüfjrt toon

©erfaon, ifjrem Häuptling." — „5)a§ Wirft ben ganzen

$lan be§ SfönigS um für bie morgige ©dfjtadf)t.
w

„9^un/4

fprad^ 3^50 rut)ig, „bafür §at er unüerfjofft meine ©cfjaren

erhalten: ntdfjt ganz fünftaufenb, aber . . .
—

" „Slber

btd^ an tf>rer ©pifce," rief ©ibamunb.

„Stuf ber numibifd&en ©trafje traf er zuerft meine

öorauSgefanbten 93oten, bann midf) unb mein Keines $eer.

Seid) traurig SSieberfet)en ! SBie t)atte idfj midf) meinet

©iegeS gefreut! Stber jefet! Sfteid^ floffen ©etimerS Sljrä*

neu, Wie er an metner 33ruft tag. Unb idfj fetbft . . .
—
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o Simmertal Slber nein! Sefet gilt e$, feft unb ruljtg

unb mannhaft bleiben. Sa, Ijart: benn all$umeicf) ift

biefer ftönig."

„$)odj fyat et fidf)," fiel ©tbamunb ein, „ttrieber auf*

gerichtet t>on bem (Schlag 5U 2)ecimum. @r war bamalä

ganj aerfdfjmettert." „Sa," grollte £ilbe, „mefjr als einem

Hftann erlaubt tft." „3$ §abe Slmmata faum weniger

geliebt als er," fprad) #050 unb feine Sippe surfte. „Slber

— ben fid&ern ©ieg au§ ber £anb laffen, nur um ben

Snaben $u beflagen, ju beftatten . . .
—

"

„$)ag f>ätteft bu nidjt getrau, mein 3^0," fptad^ eine

fanfte (Stimme, ©elimer war eingetreten: er fagte bie

SSprte ganj ruljig; bie anberen toanbten ftdf) erfäroefen.

„@uer $abet ift begrünbet," fu^r er fort. „2lber id£) fal)

in biefer Sügung — er war ber erfte SSanbale, ber in

biefem firiege fiel — ein Urteil ©otteS. SSenn ber ©dfjulb»

lofefte üon un3 fallen mu% — e§ rutjt bie (Strafe ©otteä

für ber SSäter äRiffetljat auf un§ allen."

Unwillig fdfjüttelte 3a%o baä $aupt unb fefcte ben

©üffelfjelm auf ben Sifdj, bafe er flirrte: „trüber, ©ruber!

©iefer finftere, grüblerifdfje 2Sat)n fann bief) unb all bein

$olf toerberben. 3$ bin nidfjt gelehrt genug, mit bir ju

ftretten. $lber ein (£f)rift, ein frommer, bin auef) idj —
fein $eibe, Wie fd^ön §ilbe ba — unb icf) fage bir . . .

— Stein, laß midO ttottenben! SSie jenes fürdjterlidfje

SBort bon ©otteS 9tadf)e ju beuten fei, — tef) toet§ eä

ntd&t. ©3 fümmert midf) audf) wenig. 2)a3 aber Wei&

id&: geljt unfer 9tei(§ ju ©runbe, fo get)t cS $u ©runbe

nidfjt wegen ber ©ünben unferer Slfjnen, fonbern wegen

unferer eigenen gef)ler. S)er SSäter ©ünben: freilidfj, fie

rädEjen fidf) audf). &3 »ererben fiel) ja audf) Safter unb

Sfcanffjeit. ©elbft toerweicfjlicfjt, ljaben fie ein fd&laff ©e<

fdjledljt erzeugt! itjre ©enu&fwfjt l>aben fie öererbt unb fie
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gepflegt in tf)rett Sinbern. Unb audf) fonft rächen fid) bic

©ünben unferer SSäter an un3: — aber oljne SRirafel ber

^eiligen. 2)af$ bic Sfatljolifen, jaljrsefjntelang gequält,

fidj bem ffiaifer $utt>anbten gegen un£, bafe bie Dftgoten,

ftatt un§, unferen fjeinben f>elfen, — ba3 finb freilidj

(auter (Strafen ber ©ünben unferer SBäter. 2Iber ®ott

brauet baju fein SBunber &u tfjun : ei, er muffte SBunber

tfjun, e$ ju berljinbem! Unb Slmmata — ift er fd&ulb*

lo§? ©egen beinen SBefc^I raft er toHbreift in ben ffiantpf-

Unb ber ©beüng? ©tatt, ber gelb^errnf fltdfjt gemäfj, ben

Unge^orfamen feinem So§ $u überlaffen unb nitf)t an$u*

greifen bi§ ©ibamunb $ur ©teile, folgt er nur bem feigen

Sßunfd) be3 ^erjenä, beinen Stebling $u retten. Unb. .
."

— er ftoefte. „Unb ber Äönig?" fuljr ©elimer fort,

„©tatt feine ^flicfjt §u tljun, jerfdjutilgt er bei bem 3Tn*

blief be§ Soten. 516er ba3 ift eben ber Sludfj, bie SRadfje

be§ £errn." „$)urdfjau§ nifyt," ermiberte 3050. „9tuc§

ba§ ift fein ÜERirafel! 3)a$ ift bie golge babon, bafc

audfj bu fein echter Sanbale mefjr btft, 0 SBruber, — fdfjon

einmal fagt' uf)'3! — tterfunfen, nidfjt, ttrie ba3 SSolf, in

Süfte, aber in ©rübelei. Unb freiließ aud£) wieber eine

Solge ber SRiffetyat berSBäter: $ätteft bu nicfjt als Snabe

jenen Slnblicf grauenboller Folterung gehabt ... — ! 8lber

e§ f)ilft nichts, ju fragen, mie ba3 Vergangene an bem

©egenmärttgen fdjulb trägt: — e3 gilt fjeute, morgen,

alle Sage feine $flicf)t tf)un, feft unb treu unb oljne

©rübeln. S)ann fiegen Wir: — unb ba§ ift gut — ober

mir fallen al§ Scanner: unb ba3 ift auef) nidfjt übet Sßetyr

fönnen mir nid£)t tf)un afö unfere ©dfjulbtgfett. Unb ber

liebe ^immel^err wirb mit unferer ©eele berfaljren nadj

feiner ©nabe. ÜRir ift ntdfjt bang um bie meinige, bin

id) im Kampfe für mein Sotf gefallen." „£>," rief £ilbe

freubig. „2)a3 fjat mol)lgetf)an ! 2)a§ mar mie frifdjer
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sftorbttmtb, bcr fd£jwüle$ 2)unftgetoolf jcrftreutl " &d)mtT%*

lief), bocf> ofyne SJornmrf, ertoiberte ©elimer: „%a, ber @e*

funbe begreift e3 gar nidfjt, bafc ber Sranfe nidjt fingt unb

fpringt. — 3dj fann nidjt anberä: — idfj mufc ,grübeln',

tote iljr'S fdjeltet. 2)od£)," läcfjelte er wehmütig, „manfy

mal grüble idj) mief) burdfj! 9Jtancf)mal burdfjbrecfje audf)

icfl — auf meine SBeife — ba3 ®unftgetoölf. <So f)ab'

id) nun in brünftigem ©ebet midj hneber burdfjgerungen

§u bem alten ftarfen Sroft: — nur SBeruS, mein Seid?*

tiger, tüctfe um biefe Sämpfe unb um ben ©runb meines

DbfiegenS: — ,ba3 SHecfjt ift auf meiner ©eite.*

bin nicfjt ein SInmafjer, wie berSaifer midj fdfjmäfjt! 2)er

mörberifdfje §ttberici) ift mit 8tedf)t entfefct. Seine @d(julb

haftet an mir: fein Unrecht fjab' icfj an #ilberid) getfjan,

fein Unre<fjt Ijat ber ffaifer an mir gu rächen. 3)a3 ift

mein |>alt, meine ©tüfee unb mein 6tab. — ©ief)e, ba,

SBeruS, man fjört bidf) nie eintreten."

ÜDUt fetnblidfjen Süden mafc ifjn 3«ä0-

„Sdj fam, bidfj abloten, o Sönig. — @3 finb noc§

fdjriftlic^e »efeftfe ausfertigen. — $ludj follt' idfj bid&

erinnern an bie ©efangenen . . .
—

" „gawofjl! — £öre,

3ajo, erteile enblidj bie langerbetene ^uftimmung. Safc

mief) |jilbericfj unb SuageS freigeben." — „aftttmd&ten,"

rief 3ajo, in ftarfen Schritten ba3 enge 3elt burd^meffenb.

„SDJitnidfjten! 2lm wenigften am SJorabenb ber (£ntfd)ei*

bung. ©oll SSeltfar iljn, nadfjbem Wir gefallen, in Sartljago

lieber auf ben $f)ron fefcen? Ober foll er, nadfjbem wir

gefiegt, in 93tföan$ am #ofe ftänbig al§ ein lebenbiger

Sorwanb gepflegt werben, un3 normal anzugreifen ? $>ie

Söpfe herunter ben 9ftörbern! 28o finb fie?" — „£ter

im Sager, in guter §ut." — „Unb bie ©eifeln?" — „Sie

waren — fo auefj be§ Lubentius <So§n — in 2)ectmum

geborgen," antwortete $eru3. „SKadE) verlorener Sdjlacfjt

$a$n, 2Berfe. IX. 17
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tourben fie t>on ben Siegern befreit.
41 „$a§ fönnte {ich

morgen toieberholen," braufte 3a5° auf. — „Seicf)t fann

im ©etooge ber (Schlacht — Dorübergehenb — ber Seinb

in biefeS offene Sager bringen. %ä) verlange, Sönig . . .
—

"

„63 fei/' unterbrach biefer, unb $u 83eru3 getoenbet gebot

er: „Cafe £ilbericf) unb Guageä beifeite {Raffen." —
„Söotjin?" — „$ln einen fidleren Crt, too fic gettrift fein

S^antiner befreien fann." 33eru3 Derneigte fid) unb ging

eüijj- «3$ folge," rief if>m ber Sönig nach. — „®eib

nicht 5U ftreng gegen mich in euren ^eraen," faradf) er nun 5U

ben 2)reien geroenbet mit fanfter (Stimme,
r
,if)r ffierngefunben:

ich bin ein blifcgeftreifter ©tamm! — 2)odf) morgen," fprac^

er, fief) f)od(j aufrtchtenb, „morgen hoff ich, fottt if)r mit

mir aufrieben fein. $ludf) bu, ^erbe £übe ! Seihe mir beine

Keine £arfe: — e$ toirb bief), mein' ich, nicht gereuen."

§ilbe holte fie auä einer ©efe be3 SelteS. „£ier! 2lber

bu toeifet," fpradj fie lädEjelnb, „ihre (Satten reiben, null

man fie fpielen 5U lateinifcf)en SSerfen, ju — Sufjgefängen."

„(Sie roerben nicht reiften, (Schlaft xoofy." Unb ber Sömg
fchrttt au§ bem Seit „2)iefe #arfe üon ganj bunflem

fcfytoaraem §0(5 — ?" fragte 8a%o. „3$ meine, ich fah

fie früher in anberer §anb. — 2Bo bodfj? 3n SRaüenna,

nicht?" — £ilbe niefte: „SERein Öreunb Seja, mein Warfen*

unb SBaffenletjrer, fchenfte fie mir al3 ^odfföeitägabe. —
Unb er hat mein nicht öergeffen, ber SSteleble, Sielgetreue.

— 3>n meinem ©lücf hat cr ™e g^ntetbet. — $lber

je§t . .
—

" „9hm?" fragte Sa^o. „(Sobalb bie erfte

Nachricht öon unferem Unheil bei S)ectmum nach Stafcenna

gelangte," erflärte ©ibamunb, „e3 h^e6 babei, ich — toofjl

fcertoechielt mit Slmmata — fei gefallen, ba wollten toaefere

9)Mnner ber Dftgoten — ber alte Söaffenmeifter, £eja unb

noch e^n paar anbere mit einer freiwilligen (Schar un3 su

$tlfe fommen. 2)ie SRegentin hat e3 ftreng üerboten. £a
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fanbte £eja meiner Söitwe, ttrie er gtau&te, biefen Ijerr*

liefen $)öiä) Don bunfiem @rs."

„35a3 ift föftlicfje Arbeit," fprac^ ,3050, bie Slinge

jie^enb unb prüfenb. „mty ebte Söaffe!" „Unb er f)at

fie felbft gefdjmiebet," rief £tfbe eifrig. „<Siefye, fyier: feine

$au§marfe an bem ©riff." „Unb auf ber ffünge — ein

©prud) — eingerifct in Sftunen" — forfcfjte Sajo, unter

ben ©d&ein ber Slmpet tretenb : „ ,$>ie £oten finb frei.' —
$tn, ein ernfter £roft. 3>ocf) nicf)t 5U ernft für £tfbe.

Serwafyre bieg gut!" „3a," fpratf) $ilbe ruf)tg. „£)en

3)oldj im ©ürtel : unb ben Sroft in ben ©ebanfen." „$)odj,

#ilbe, nid>t ju frirt)!" warnte Sa^o fd&eibenb. „Sorge

nidfjt," antwortete fie, ben ©emat)I mit beiben Strmen um*

fcf)üngenb — „e§ ift ber SBttwe Stroft unb ©äffe."

3lm anbern borgen toeeften bei (Sonnenaufgang lang*

gejogene £ornrufe ba£ fcfytafenbe Sager ber SBanbalen.

SSor ben klugen ber Börner fcerbeeft burd) bie üorber*

ften Steigen ber Seite, warb ba§ §eer ber Barbaren ge*

orbnet innerhalb be£ eigenen Sager£. <Scf)on am si(benb

üorfjer waren ben einzelnen güfjrern fcfyriftücf) bie S3efef)le

für itjre SfaffteHung jugegangen: fo warb fie nun ofjne

©d^tnierigfeit Donogen; bie Seute würben angenriefen, wo

fie ftanben ober lagen ba§ Sriitjmaljt üon SBrot unb SSein

einsune^men. £>a£ Sager war grofc : wenig tief, aber fefjr

lang, bem Sauf be£ Keinen glüftfeinä folgenb, au£einanber*

gebogen, ^ufcer ben Kriegern Ijatte e<§ biete Saufenbe

Don SBeibern, Sinbern unb ©reifen aufnehmen muffen,

17*
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bie au£ Sarttjago unb au§ aubern Don bcn geinben be*

fegten ober bebrütten ©ebteten geflüchtet tooren.

üftun rief 2>rommetenflang bie Unterfetbfjerrn unb bie

güfjrer ber £aufenbfd&aften in bie SERitte beS SagerS, too

auf einem großen, freien Pafc ber Sönig unb feine beiben

©rüber ju Sßferbe hielten. 99ei iljnen, an ifjreS ebeln

Wappen S3ug gelernt, ftanb |)ilbe, eine öerljüllte (Speer*

ftange in ber £anb; neben if)r ftdt, int öotten Sßriefter*

fcfjmucf, ju $ferb, SßeruS. Slußer ben güfjrern brängte

ficfj Ijier bie Sftannfcfjaft jufantmen, mit welcher ,8050 <Sar*

binien ioiebergetoonnen ^atte.

Sßocf) einmal fdjoll ber Sftuf ber #eerbrommeten burdfj

bie 3eltgaffen, bann ritt ,8050 einige ©dritte *>or. 33rau*

fenber 3uruf begrüßte if)n. ©r fprad^ mit lauter fefter

(Stimme: „|)öre mid), bu SSoIfäfjeer ber Sanbalen. SSir

fämpfen t)eute ntd^t nur um ben <Sieg, — wir fämpfen

für al(e§, toa£ totr finb unb Ijaben: ba£ Sfteidf) ©eifericfjS

unb feinen 9hifjm, für bie Sßeiber unb Äinber in jenen

fetten bort, bie ©Haben finb, wenn toir erliegen. $eute

gilt'S, bem geinbe unb bem £ob not) in baS $luge fef)en.

2)er Sönig §at befohlen: biefe <Sdf)ladE)t tt)irb öon ben

SSanbalen mit bem <Sdf)toert allein gefdjlagen: — nid)t

mit Sogen unb $feil, nicf)t mit 2Burflan$e unb (Speer. —
(Seht, ^ier toerf ' ich meinen (Speer t>on mir : üjr t^ut beS*

gleiten: mit bem <Sdf)foert in ber Sauft bem geinb bic^t

an ben £etb!" ©r ließ bie San^e finfen: alle Krieger

folgten feinem SBeifpiel: „9luv Ein (Speer," fuhr er fort,

„wirb heute ragen in ber Sanbalen §eer: — biefer

Speerfdjaft." £ilbe trat üor: er nahm il>r ben (Schaft

aus ber §anb, riß bie £ülle tyxab unb fchtoang

burcf) bie fiuft eine gewaltig waftenbe, blutrote gähne.

„©eifertchS Sanner! ©eifertchS fteghafter Drachel"

riefen taufenb Stimmen.
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„Solgt biefcr fjafjne, tootyn and) fie eudfj ruft, ßa&t

fie nid^t in geinbeS £anb geraten! ©djtoört, ifjr $u folgen

bis in ben £ob." — „»is in ben Stob!" fdjoU e3 feierlich

jurüi. „@£ ift gut. 3$ gfaube eucfj, SSonbalen. —
Sftun tjört nocf) euren ®önig. toifct: tljm ift be3

Siebet ©abe eigen unb be$ $arfenfcf)tagS. — Cfr $at —
toeife, meifterf)aft — bie ©cfjlacfjtreüie georbnet: — er

t)at aucf) ben <3d>tacf}tgefang gebietet, ber eudf) fortreiten

fott in ben Sampf." Unb ©elimer fdfjlug ben langen $ur*

pumtantel jurütf, erfjob £übe3 — £eja3 — bunfelgetoölbte,

bretecfige #arfe unb fang jum ©cf)att if)rer ^etttönigen

(Saiten

:

„2Bot)fauf nun, SBanbalen,

S3orroärt£, sur gelbjdjladjt!

golget ber gafine,

5)er 9iul)m*umraujcfjten

©efeHin be£ 6iege3.

gat)rt in bie geinbe!

finget unb retgt fie,

S3ruft an 23rünne,

lieber im Sßa^fampf!

23af)ret, SBanbalen,

$a$ Sbelerbe

Untabliger Sinnen:

$a3 SReicf) unb ben 9ht§m!

(Sdjon ruftet bie 9tad)e

£odj in ben §immeln
$er 9ftäd)er be$ 9tecf)t3:

©ott gtebt ber gerechten

©ad)e ben <5ieg."

„®ott gtebt ber gerechten @adfje ben ©teg!" lieber*

polten braufenb bie firieger unb verteilten firf), auSeinanber*

ftrömenb, in bie ©äffen be£ Sagerä. —
S)er ffönig unb feine trüber ftiegen nun ton ben
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hoffen, nodfjmaB furzen 9Rat£ $u Pflegen unb einen £runf

SBeineS ju nehmen, ben $ilbe feXbft ifjnen barbot. ®a,

roäfjrenb ©elimer #tfbe bie |jarfe reifte, brängte fief) burd)

bie auSeinanbertoogenben fRei^cn eine feltfame ©eftalt. $er

®önig unb feine SBrüber ftaunten fie an: ein f>od)ge*

roadfjfener Sftann, oom ©Reitet bi§ $u ben Änöcfjetn in

einer Sutte tion ®amelf)aar ftedenb, bie, ftatt oou einem

©trief
f Don einem ©ürtef au3 ttmnberfdjönen golbbraunen

ftarfen ©trennen äufammengeftodfjtenen 3rauenl)aar3 , um
bie Senben gufammenge^alten ttmrbe; feine ©anbalen

fdjü^ten bie nadten Süfce, feine Sopfbebedung ba§ furj=

gefrorene £aupt: eingefallen toaren bie Söangen, au§ tiefen

§öf)ten funfeften fjei&e $higen: er toarf fid) bor bem ®öntg

nieber unb f)ob flef)enb beibe £änbe empor.

„Sei ©ott! — gdj fenne biefj, äftann," fpradf) biefer.

„3a, ba3 ift . . — fiel ©ibamunb ein. „$f)rafabab,

£f)rafarid)3 Sruber," fd^tofe $050. „$)er Sßerfcfjotlene,

längft Totgeglaubte ?" fragte £ilbe, freuen 93lide3 näfjer

tretenb. „3a, Sfyrafabab", ertoiberte eine ffangtofe Stimme,

„ber Unfelige. 3<f) bin ein SWörber, — tf)r ÜRörber: —
Sönig, richte mid)." ©etimer neigte fid;, fafete if)n an ber

9led)ten unb fjob ifjn auf. „Üfticf)t ber ©riedfjin -Körber!

— 3df) fjörte atte3 fcon beinern trüber." —
„©(eidjmel! 3f)r 93Iut liegt auf meiner (Seele. 35a3

empfanb id), fotuie idfj e3 ftrömen faf). 3df) ütb bie fdfjöne

Saft auf ein SRofj — in jener üftad)t — unb fprengte fort

mit it>r — au3 ben 9(ugen ber SJlenfdjen! — gort —
immer fort in bie Söüfte — bi3 ba3 föofe nieberfanf: —
unb mit biefen £änben — uidfjt tueit üon ^ier — fjabe

id) fie beftattet in einer ©anbfdjlud£)t. 3$r ttwnberfd)öne$

£aar fcfjnitt idfj ifjr ab: — tuie oft §aV idfj'3 geftreidjelt

unb gefoft! Unb unaMäffig f)ab' id) gebetet unb gebüßt

an ifjrem ©rabe. gromme SBüftenmöndtje fanben midj bort
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macfjenb, faftenb, bcm Sobc naf>. Unb idf) beichtete ifjnen

meine fdjloere ©dfjutb. Unb fie öerfpradjen mir ©otteS

Vergebung, roenn id) alz einer ber Sangen an jenem ©rabe

bilden tootfe für unb für. 3$ gelobte e3. ©ie gaben

mir ifjre ©eroanbung — icfj fcf)fang ©laufet $aar barum,

mief) ftetä ber ©d^ufb &u mahnen; — fie brachten mir

*ftaf)rung in bie etnfame ©dfjtudfjt. 2lber aU icfj nun ben

Sag öon $erimum unb meinet 93ruber§ $ob erfuhr, alä

bie (Sntfdfjeibung näfjer unb nä£)er fjierfjer 50g, aU if)r

unb bie geinbe bidjt neben meinem Serftecfe ßager fcfjlugt,

feit icfj — jroei Sage fdjon! — bie $rieg3fjörner meinet

9SoIfe§ f)öre, — feitbem fjabe icfj feine 9tuf)e mefjr in

meinem müßigen ©ebet ! 3$ f)abe einft ba§ ©cfjroert nidfjt

fdjfedf)t geführt. -äftetu ganjeS $er$ öerfangte banadfj, bem

fRuf be§ §eerf)ont!§ einmal nodfj — jum letztenmal! —
SU folgen. 8td&, idj roagte e§ nidjt: icfj tueifj, icfj bin'3

nicf>t roert! — Slber biefe 9tecf)t ift mir im Sraume fie

erfcfjienen: — iljre SRenfc^enfd^ön^eit ganj in (S;ngel3gfan$

öerffärt, nidjtä 3rbtfcr)e^ mefn; an ifjr! Unb fie fprad):

,©ef> f)in ju beinen SSaffenbrübern unb erbitte bir ein

©<f)tt)ert unb fämpfe unb falle für bein SBolf: — ba§ ift

bie befte ©üfme.' D glaubt mir, mein Sönig! lüge

nidt)tf ben üftamen biefer ^eiligen im SRunbe. Unb fannft

bu mir öer^eifin, um ifjrerttritten — 0 fafe mtcfj . . .
—

"

2)a trat $a%o öor, 50g einem ber ©einigen ba§ ©cfjroert

au§ ber ©cf>eibe unb reichte e§ bem Sflöndfie : „$>ier, £fjra*

fabab, Sfjrafamerä ©ofm! — nefym'S auf mtdfj beim

$önig. — ©iet)ft bu ? ©djon nieft aud) er bir $u. 9ßimm

biefeä ©djtoert unb folge meiner ©djar. S)u braucht

\vof)l feine ©cfjetbe meljr. — gefct, $önig ©etimer, lafe

bie Börner fdfjmettern unb üorroärtö: auf ben geinb!"
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Wterjejfities fiapiiel«

2)er Äönig Ijatte mit fcf>arfem gelbljerrnblicf erfannt,

bafc bie ©ntfdfjeibung ber Sd&tadjt in ber äflitte bcr beiben

£eere fallen werbe, Wo fidf) linfö fübweftlid) unb redete

norböftlid) t>om 8ad£) fanfte ^ö^enjüge erhoben, bie beiben

Sager tragenb. Slufcerbem Rotten Überläufer ber £unnen

gemelbet, bafc biefe §ilfSt>ölfer fidj §unäd)ft am Kampfe

gar nid)t ober nur lau beteiligen würben: Von bem regten

römifd&en Slügel erwartete bafjer ©elimer feine ©efaljr

für feinen linfen. ®r naf)m nun feine redete glanfe äiemlicf}

weit äurücf, fo bafc bie geinbe lange markieren mußten,

bis fie biefe erreichten: — öieHeidfjt fo lange, bi3 in ber

Sftitte bie günftige ©ntfd)etbung bereite gefallen unb bamit

ber Übertritt ber £junnen gewonnen War.

3n bie SRittc alfo verlegte ber Sönig bie befte <Stofr

fraft feinet £eere§: weit überwiegenb Reiterei, wenig 3u&*

öolf, bie faft fünftaufenb Srieger 3<W3, unter beffen 93e*

fet|t; fyier tyatte er aud) ©ibamunb mit beffen treu ergebener

©efotgfdfjaft Von ^weifjunbert 2Kann aufgeteilt: fjier bie

beiben ©unbinge mit tf)ren ja^treid^en ©efippen in ©ber*

Reimen unb (Sberfcfjilben gleidfj itjren güljrern: ^ier fyielt

er felbft, im britlen treffen, mit einer ftarlen SReiterfd)ar,

welker er audf) bie wenigen treu gebliebenen ättauren t)om

Serge $appua unter tfjrem jugenblidfjen Häuptling ©erfaon

anreihte. $ie gü^rung ber beiben glügel trotte er $Wei an*

bereu (Sbelingen anvertraut, ©etimer felbft flog Vor Seginn

unb im Saufe be3 ©efedfjtä auf rafdfjem $ferb allüberall

burd) bie fHet^en, mahnte unb fdjärfte ben 9ttut ber

Seinigen.

2)a3 ©efedjt begann, wie e§ ber Sönig geplant fjatte,

mit Völliger Überraftfjung ber Seutbe. 3u ber &tit, ba
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bic Söt^antiner mit ber Swtfftung fceg gtüfymatjte be*

fcf)äftigt waren, füfjrte er plöfclicf) ba3 SKitteltreffen auä

ben perbergenben ^eltreitjen heraus an ba3 linfe Ufer be3

feilten SSäc^Ieinö : e3 ift fo unbebeutenb, bafj e3 bei ben

Umwohnern feinen befonberen tarnen füljrt; bodf) trodnet

e3 nidfjt au8: unb ba3 linfe, ba§ toanbalifdf)e Ufer über«

t)öf)te ba3 redete. (Srftaunt orbneten bie Unterfetbfyerrn

öelifarS — er ttmr no<$ nid&t jur ©teile — itjre (sdjaren,

fo gut e£ in ber ©le ge^en rootttc: ba3 Reifet, too jebe

SlbteUung gerabe ftanb ober lagerte. $>en rechten römi*

fdjen Slügel, auf bem £ügel, gelten bie #unnen befefct:

fie rührten fidf) nidf)t. Sfynen sunäc^ft ftanb, geheimem 33e*

fe^Ie gemäfj, Sara mit ben $>erulem, jene öerbäd&tigen

£itf$öölfer beobacfjtenb. darauf folgten — in ber Sttitte

— 2tttt)ia3 ber $t)rafer unb 3o$anne3 ber Armenier mit

üjren ®erntruppen oon ©tammgenoffen, fotuie mit ben

©djilbenem unb San^enträgern ber Seibmadje SBeltfarä:

t)ier glätte ba3 faiferlicf)e |>auptpanier, ba3 „SBejittum

sßrätorium,
41

bie gelb^errnfal)ne 93eüfar3. — $)en linfen

römifdjen 3Iüget bUbeten bie anbern $tff3üölfer, aufcer

ben £unnen ; aud> bie Stföantiner Ratten erfannt, bafc bie

©ntfcfjeibung in ber 9ttitte ber beiben 5(uffteHungen faden

werbe.

%{§> ©ibamunb auf Weitem SRofc bie (Seinen öorfüfyrte,

gab ifym #i(be, bon bem t)errüc£)en Wappen getragen,

toeitfjin ba3 ©eleit. 21uf üjreS ©atten Söunfdj f>atte fie

mit einer leidsten Sturmhaube, auf ber fief) tuei^c 3a(fen*

fdjmingen fträubten, ba£ fdfjöne £aupt gefdf)üfct: frei flutete

barunter Ijeröor ba3 lid)tgetbe $aar über ben toeifeen

äflantel ben Warfen Ijinab. s2Iud) einen leisten ©cf)tfb, in

fetter SBerfUberung glänjenb, fjatte er iljr aufgebrängt.

JBaS toetfte Untergetoanb umgürtete ba£ fefftoarje Sßefp

gefjäng mit $eja3 $>o(($; aber bie SBrünne §atte fie, aU
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5U befdfjwerlidj , abgewehrt. „S5u lögt micf) ja bodfj nidjt

mitfämpfen, nid£)t an beiner (Seite reiten/' flagte fie.

©cfion flogen, in !>of)em Sogenfäufi gefdjnettt, bie

erften Pfeile ber 8t)$antiner über bie SSanbaten f)in unb

fähigen unter bie Leiter ©ibamunb3 ein. „£alt,
w

gebot

er, „©ettebte. ÜRtcfjt tüeiter öor! 9Mdjt in $feilfcf)u&weite!

.frier, auf biefer Keinen £öf)e, warte. !gcf) tag bir eine

gefjnfdfjaft jur Sebeching. SSon ^ier au§ fieljft bu fe^r

weit, 2ld)te auf bie weiften 9ftetf>erflügel meinet £etm3

unb auf bie ^racfjenfatjne. 3$r folge id()." — ©in §änbe*

bruef: — üoran flog ©ibamunb: rufjig fjielt $übe ba3

gelehrige SRog: fie mar fefjr Meid). —
(Sofort fam e3 jum erften gufammenftofc.

3of)anne§ ber Slrmenier, einer ber beften Sirtjrer 95c*

lifar3, brang mit feinen Sanb^teuten burdj ben SBad),

ber iljnen nur bi§ an bie ®nie reifte, unb ftürmte au£

bemfelben gegen baä fteüere toanbatifd&e Ufer fjinan.

StugenbUcfüd) war er f)inabgeworfen. 3050 ftürjte fidj

mit feinem erften treffen auf if)n mit ber SBudjt, mit

wetdEjer ber Sftaubüogel baä Meinwilb fdjtägt: bie fyalb

erftiegenen Uferten fjinab, bi§ mitten in ben 93acf), beffen

SSaffer fidj balb rot färbte, unb an ba3 anbere Ufer ging

bie Verfolgung ber SSanbalen. §tfbe faf)'£ öon ifjrem

Stanbort au3 ganj beutücf): „olj enbtidfj, enbticf)," rief

fie, „ein §aucf> be§ @iege§." Sa%o aber »erfolgte nidjt

weiter. Gr naf>m üorficf)tig feine Seilte an ba§ Iinfe Ufer

be3 93acfje3 gurürf. „2Bir wollen fie erft nodj einmal fjier

herunter werfen," fagte er Iadf)enb, „bie Stellung auf ber

£>öf)e normal au§nu£en." $n fetter Stuckt Ratten bie

Armenier ifjren tapfern Süfyrer fortgeriffen. tiefer, öon

3a§o§ <Sdf>wert burdj ben (Sdfjüb in ben 2trm getroffen,

fpradj grimmig 5U ÜDtarcettuä, bem Süfjrer ber Seibwäd&ter:

„ber Teufel ift in bie Stemmen öon 2)ecimum gefahren.
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2>af$ fie nur mit bem ©cutterte festen, madfjt meine Sanken*

träger tt)trr. $te Sarbaren hauen it)nen bie langen (Speere

nad) redfjtö, untertaufen fie unb fielen fie ab. Unb biefer

Serl mit bem 93üffe(^ctm ftöfjt ttrirfüd) ttrie ein SBergftier.

©ieb mir beine ©dfjilbener: idt) öerfucfj'S nodjmal." SD^tt

ben ©djilbenern, geführt t>on SftartimtS, toieberl)olten bie

Armenier ben 2lngriff. Sein $feit, fein SBurffpeer flog

tljnen entgegen: aber fobatb fie bie #öf)en be3 öanbalifcfjen

UferS ju erflimmen begannen, brachen bie ©ermanen mit

bem ©<f>toert im üftafjfampf auf fie f)erab. SJcartinuS fiel

öon ©ibamunbS ©cfjtuert. $)a flogen bie ©d&ilbener : bie

Armenier ftufcten, toanften, wirbelten einen Slugenblicf

burd^etnanber: — bann flofjen auef) fie, berfotgt öon ben

SBanbalen.

„gaf)rt in bie getnbc!

finget unb reifet fie

Weber im SRaljfampf!"

fcfjoK e3 braufenb burdfj Sa^oS ©dfjaren, meldje biefer

abermals auf ba3 linfe Ufer jurücffüfjrte. „Sie muffen

toieberijoft ber gefürcfjteten S^antiner dürfen fefjen, efje

fie ba§ £er$ l)aben, fie öotlenbS ju fdfjtagen," fpraef) er

ju ©ibamunb, ber jur Verfolgung brängte. „Unb — too

bleibt Setifar?"

tiefer toax foeben öon Sart^ago ^er mit feinen fünf*

f)unbert Leitern bei bem Sttitteltreffen angelangt, gerabe

rechtzeitig, bie Sfocfjt ber ©einen ju gewahren. 9113 er

erfuhr, baft bieS ber jmeite abgefdfjlagene Eingriff toax,

befahl er allen feinen Setbfoädjtem, toelcfje auf ben Öuf$*

fampf luic jum SReiterfampf gleichmäßig eingeübt toaren,

abjufteigen unb ju gu§ mit ben Ztjxattxn be3 Slftf)ia3

jum britten Singriff öoraugehen. ©ein eigenes £aupt*

banner, bie „gelbherrnfahne", gebot er, ihnen t>or$utragen.
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©3 ttmr ein gettmftiger, ein brofjenber 9lnbltd. $ie

£uba ber Börner fcfjmetterte, bic „gelb^errnfaljne'
1

311 be*

grüben. 28te eine ttmnbelnbe Stauer bon gr$ rütften bie

St^antiner, feft aneinanbergefcf)tDffen, ljeran, tüctt bor*

geftreeft bte langen Sanken. fa*)/ bafi feine Seute

ftufcten. „Se|t bortoärtä! Über ben Sacfj! 3um 2ln*

griff!
—

" Sr fprengte ben ©einen boran. Oberer merfte

balb, bafc nur fefjr wenige — bie ©unbinge unb iljre

©berfjelme — ifjm folgten. „$Bortoart§!" Befaßt er noef)*

mal. $ber bie Sanbaten zauberten. <3te fünften, ba|

ba§ ©efedEjt bon ber $öf)e Ijerab tf)ren ©rfolg fef>r er*

leichtert tjatte: fie ibotften nun bie günftige $öf)e nidjt

berlaffen unb — fie fjatten bon fern SMifar erfdfjaut.

gurd£)tbar, broljenb rüdten bte SReifjen ber Sanken Jjeran.

„$ätten loir nur audj unfere (Speere !" ©0 ftang eä ängft*

(t^ hinter i^m. (Seijon fjatten bte 93t)3antiner ben 83ad)

erreicht : — fdfjon wateten fie in ba§ feilte Üttnnfal hinein:

— unb noef) geljord^ten bie SSanbaten auf ber §öf)e nid^t

bem 93efel)t §um Angriff.

„%1)x tvollt nicfjt hinüber?" rief3&30 grimmig. „(5o

follt if)r müffen!" Sttit biefen SSorten rift er bem Leiter

$u feiner Stedden bie £)radf)enfaf)ne ©etfertdfjS au§ ber £anb
unb mit bem Sftuf : „§o(t eud) bie gafjne lieber unb eure

©fjre!" fd^euberte er fie, mit aller fitaft, in ljoljem ©dfjftmng

über ben 33adf) f)intueg, mitten in bie bidjjteften Seiten ber

©tyjantiner.

Saut auffcf)rien geinbe unb greunbe!

©ofort fjatte ein ffl^antincr ba3 93anner aufgegriffen

bom ©oben, fjodf) erhoben, unb tuoHte bamit naef) rücf*

roärtä, gu Söelifar, eilen. 2lber er fam ntcfjt roeit. 3)enn

aU fie baS SHeinob be£ Sfteidfjeä in ben Raufen ber geinbe

fafjen, ftur^ten fidf) alte SBanbalen, 5U Ütofe unb gu gufc,

bem Vorgang ber ©beünge folgenb, ben Uferfjang l)ina&,
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in ben Sa<$ unb in bic Stjjantiner. SSon ber Seite $a%tä

f)innieg ftob, auf ftarfem $>engft, eine fettfame ©eftatt: ein

Sflöndj, otjne #efat, ©dnlb unb S3rünne, in grauer Sutte,

nur ba3 <5$Mxt in ber #anb. @r bradj fid) 89af)n burd)

bie feinbüßen Leiter, er erreichte ben ©rbeuter ber roten

Safjne, er rift fic tfjm aus ber $anb unb fpaltete tfjnt

mit (Sinem ©djtoertftreid) #elm unb ©cf)äbet: SSalerianuä

war'« getoefen, ber Songentröger Dberfter.

£oc§ fcfjtoang ber Sieger ba3 surücfgetoonnene Sanner:

unb augenblicfüdj fiel er t>om ©aul, öon fünf SBurftanjen

^ugteic^ burd)boJ)rt. 2lber aus be£ ©infenben #anb Jjob

bie Sa^ne ©unbobab, ber ©unbing: „#ierf)er, ju £auf!"

rief er, „ber ©unbinge ©efippen! Inerter, ityr fjauenben

©ber!" Unb fdjon toax fein ©ruber, fear bie gan^e ©d£)ar

ber (Sberfjelme um ü)n: tyerauägefjauen, für ben Slugenbücf,

mar ba3 Söanner unb fein Präger. £>ie näcfjften Steigen

ber Seinbe um ba3 SBanbatenbanner §er roanften unb —
hricfjen! ,,©ieg!" riefen bie ©anboten unb fangen, mutig

üorbringenb:

„gatyrt in bie getnbe!

golget ber Safyne,

$er 9*ul)m*umrauicf)ten

©ejeUtn be£ ©iegeS."

Unb fie fcfjhigen bie ©d)h>ertfüngen auf bie ©djilbe,

bafe e3 §atfte. „©ieg!" jaulte £ttbe, bie ba3 gan^e

tyerrlidje ©c^auf^iel überfaf).
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jFünfjejjnte* fiaptteL

?luch SBetifar fah'3 fcon feinem ßagerhügel au3.

„gliege," rief er Sßrofopiuä $u, „fliege 311 Sara unb

ben Remtern! (Sie foHen linfö einfchroenfen unb jenen

roten gefcen nehmen." — „Unb bie^unnen?" fragte leife

$ro!op. „(Schau f)ht: fte reiten tangfam öor: aber nicht

gegen Söeften, nicht gegen bie SJanbalen . . .
—

" — „®e=

horche! — Srrft mufj biefem germanifdfjen £aumeltan$ um
bie rote gähne ein blutig ©nbe gemacht fein, (Sonft er*

greift fte iljr teutonifcher ©ampfteufel unb bann ift'3 au3.

SDte Tünnen fcfjrecft — im gall ber Sftot! — mein Slntüfc

allein." ^rofopiuS ftob &on bannen — nach rect)t^.

©tnfttoeilen fjatte ba§ 5)radjenbanner fchon toieber ben

Präger getuechfelt. Wt Söurflan^en unb Pfeile gelten

nadt) bem Weithin fidf)tbaren, gefährlichen Reichen: ©unbo*

bab§ SRofe fiel; ber Leiter ftanb nie mehr auf. 2lber aus

be3 Sterbenben #anb naf)m ber Sruber, nahm ©unbomar

bie gähne unb ftiefj bie ©pi£e it)re^ 6peer£ bem ©typrta*

nu§ in ben $al$, bem ^weiten güfjrer ber £t>rafer, ber

©unbobab, tt)ie biefer öon bem toten ^>engft aufbringen

wollte, ben (Sberljelm unb ba£ $aupt gehalten ^atte mit

bem (Streitbeil.

$tlbe ^atte für einen 5tugenblicf baä rote Sanner Der*

fdjttrinben fet)n : — angftöoE gab fie bem Wappen einen

leidsten (Schlag mit ber §anb: — öortoärtä fchofc ba§

feurige Sier in fchttrinbelnber Site: erft am S3acf)e3ranb

fanb fie Sefinnung, Bügel §u jie^n. SSiel fpäter gelangten

ifjre Begleiter an bie neugewählte (Stelle.

gefct Ijotte 2llthia3 ben feiten ©unbing erreicht. Un*

gleich, ungünftig für jeben Sannerträger war ber S?amyf:

bie Sinfe, welche ben Sügel führte unb bie fehlere gähne
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trug, fonnte bcn ©cfjilb nic^t toertoerten : unb btefe Saft er*

feierte aucfj bcr SRedjten fe^r erfjebtidj) bic SSerteibtgung

:

nadj furjem ©efec^t fanf ber ßbeling, üom Sur^peer beS

StjraferS burdf)ftofjen, fcom Sßferb. $lber fdjon mar ©iba*

munb jur ©teile unb fobalb 3a5°^ bü$t hinter if)m jagenb,

ba£ SSanner in be$ SBruberS £anb geborgen fat), rief er:

r
,9ludj SöelifariuS Ijat ja ein panier!" Unb rafd) 5ur

Sinfen abbiegenb, fprengte er, nur burdf) beS SftoffeS ©e*

toalt, eine SReifje toon $f)rafern auSeinanber, erreichte ben

£etblüäd^ter SBelifarS, ber baS golbftarrenbe §auptbanner

trug, unb ftrecfte il>n mit einem fe^r ftarfen ©dfjtoertftreidf)

burdEj baS öorbere £elmbad) in bie ©tirne nieber. 5)aS

gelbf)errnbanner fiel, tüäfjrenb ©ibamunb, umgeben unb

ftarf gebecft burdf) feine ©efolgfdfjaft, $od) bie rote 3)ra$en*

fafjne fd&toang.

£)eutlid& falj e£ £ilbe: fie folgte unttrillfürlidfj bem 2)rang

nacf> t)orn, nacf) bem ©ieg: ber Stoppe, jeber teifeften 33e*

tuegung nacfjgebenb, trug fie burcf) ben S3ad), beffen SBaffer

faum ben ©aum ifjreS langen, tueifjen SJtontelS nefcte: fie

ttmr brüben! ©ie folgte bem ©ieg! S?or fid), ettoaS $ur

Sinfen l)in, fat) fie bereits ©elimer unb beffen ©djaren:

baS ganje SDiitteltreffen ber SSanbalen toar in öollem 93or*

rüden.

SS toar ber ©ipfel, toar ber SBenbepunft ber <Sc§Ia<f)t.

9lod) einmal öerjucfyte Silvias, burdE) bie ©efofgfdfjaft

an ©ibamunb felbft ju bringen: er toar aucf) bis t?or tfjn

gelangt unb fie Ratten jwei faufenbe, funfenfprüfyenbe

©djtoertfjiebe getaufcfjt: — ba ftf)lug Don linfS an be§

£l)rafer£ Dljr flagenbeS toütenbeS ©efcfjrei ber SS^antiner

:

er toanbte fidf) — unb faf) feines §etbt)erm 93anner finfen.

6§ toar fcf>on baS jtoeite SDtol: benn 3aS° TE)ötte aucfj

ben jtoeiten TOann erfdjlagen, ber eS trug: — fd&on ftredte

ber ©ieger bie §anb aus nadf) bem Schaft beS SannerS,
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ba§ lern brittcr aufeufjeben Suft geigte. — S)a fchmetterten

öon recf)t3 her>
gan$ nah, in $a%o& Dfjr germanifche Börner:

bie Remter ttmren e3, bic auf fcfjnaubenben hoffen ben

Sonbalen in bic gfanfe jagten unb, mehrere tfjter Siethen

burdfjbrecfjenb, gerabeauä gegen 3ajo einforengten.

Sin SBurffpeer — gut gezielt: benn 3ara Ijatte ihn

getuorfen ! — fdjmetterte bem gelben ben Süffelhelm öom

Sopf: er fonnte nidf)t mehr an SBetifarS ©anner, an bie

eigene Rettung mufete er benfen. ©r toanbte ba3 mächtige

£aupt nadh rütfttmrtS.

«3e^t ju $üfe," rief er, „©ruber ©eUmer!"

„#ier bin i<fj, ©ruber 3<*8<V fdfjolTS jur Änttuort.

$)enn fcfjon toar ber Sönig $ur ©teile, ©r hatte, Tangfam

bem Vorbringen ber ©rüber fofgenb, feine ©anbalen unb

Mauren ftet§ näher herangeführt, ^atte nun ben neuen

Angriff ber geinbe bemerft unb ben Slugenblicf ber ©efahr.

„©ortoärtö! #aut Qa^o herauf," rief er unb forengte,

ben ©einen tooran, auf bie Rentier ein ; ein SKann forang

i^m entgegen, fiel mit ber Sinfen bem Satben in bie

3ügef unb jücfte mit ber föedtjten ben SBurffpeer: aber

beuor ber ©peer flog, ^atte ©elimerS ©chtoert bem Rentier

bie ffietjle burdfjftofjen.

£tfbe fat)^: benn immer näher unb näher, ttrie öon

ben Söaffen jtoingenb angezogen, ritt fie in bie ©dEjlacfjt

hinein.

3n biefem Slugenblirf fah fie ©eruS im öoHen Sßriefter»

ornat, obne Söaffen, an ihr öorüber jagen gerab' auf ben

®önig au. 9lx<fyt leidet toar e3, $u ihm ju bringen burdj

Mauren unb ©anboten, ©inen feiten, einen britten

©peerfämpfer ftredte ©elimer mit bem ©cfjtüert %\x ©oben,

©djon toax er Qa^o ganj nahe. S)er $lnfturm feiner ©an*

balen traf nun öott bie Rentier: biefe toteren noch nt<^

aber fie gemannen auch nicht mehr einen Schritt ©oben.
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SBtc atoet SRinger, bie, 9trme in Strme öerfd&ränft, — feiner

fann ben anbew öon ber ©teile brängen, — bie gleiche

©tärfe meffen, fo »ogten jefct bie Sparen gegeneinanber:

bie ©cfjlacfjt ftanb.

„SBo Meibt ba3 gufftolf?" fragte Settfar, beforgt

nadj ben fernen £öf>en blidenb, too bie numibiföe ©trage

fid& gen Äartijago tynjog. „5)rei 83oten fanbte id) banadj

aus/' ertoiberte SJärofopiuS. „2)a! Sie S^rafer »eichen!

Sie Armenier toanfen jurütf! Sie Remter finb nun öon

fdjtperer Übermalt bebrängt! — 2luf, Ujr girier,

iefct rettet mir bie ©c$Iad)t. SeUfariuS felber füfjrt

eudfj an." —
Unb mit fettem Srompetengefcfjmetter, an ber ©pifce

feiner fünftunbert auSerlefenen Leiter, fprcngte ber Selb*

i)err ben ^ügel §tnab, ben ^erulcrn $u #üfe. ©elimer

fjörte ben ©djatt, faty ben Slnfturm: er minfte eine frifd^e

$>unbertfdjaft au$ ber ÜKadjfjut fjerbei. „Sorten," rief er

tfjnen $u, mit bem Schwerte beutenb. „Unb ftimmt mir

an ben ©d)Cad)tgejang:

„Sdjon ruftet bie 8lac§e

$er mtyt be3 9ted)tS."

Su, «eru3, f)ier? 2Ba$ bringft bu? Sein Stntiife

ift . . .
— " „D ßönig!" rief ber Sßriefter. „2BeId)e

Slutföutb!" — „2Ba£ ift gefd^en?" — „Ser »ote,

ben id) fanbte — $u ben ©efangenen — ein greigetaffener

üon mir — Ijat beine 2öorte mifcberftanben : ,93eifeite

fc^affen/ ,mo fie feiner befreien fann* —u — „Sftun?"

— „Sr l)at — er melbete mir'3 foeben, — unb entrann,

atö er meinen &oxn getüatjrte.
M — „üftun, toaä benn?"

— „®r f)at £überid> unb guageS — getötet." „Hfc

tutffenber!" rief ber fiönig erbteicfjenb. „Sa£ fjab' id> nieijt

getoollt!" „Slber noef) mefjr!" fu^r 3Jeru8 fort. „3"
£a$n, «Berte. IX. 18
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§tlfe, ®elimer," fdfjoff ba 3a%o§ ©timme aus bem bidf>teftett

©ebränge. SBetifar unb bie 3fft>rier Rattert itjn jefct er*

reicht, ©ibamunb toar an feiner ©eite. $lucfj ©elimer

fpornte ba§ SRofj. 2lber 3?eru3 griff il)m in ben 3üget

unb rief in fein Dfjr: „3)er ©rief! — $)ie SBarnung an

£tfberidf)! — 3$ fanb ben ©rief foeben, eingeflemmt

jtüifc^en 5tt)Ct Sägern ber Snrfje. — £ier ift er! —
|>i(beridfj Ijatte nidf)t gelogen! @r wollte ftdj nur fd&üfcen

gegen bidfj : — unfdfjutbig toarb er abgefegt, gefangen unb

getötet." Sinen Stugenbtid ftarrte tljm ©eftmer, fpradfjtoS

fcor (Sntfefcen, in ba§ fteineme Slntlifc: er festen betäubt.

S)a fdfjoff ifjm in baS Df)r ber ©d&IadE)tgefang ber ©einen

:

„©djon ruftet bie SRadje

£>o$ in ben §immeht
3)er töädjer be$ föedjtS!"

,,2BeI}, xotty mir! ©n Sßerbrecfjer! Sin SWörber bin

tefj!" fdEjrie ber Äönig nun laut auf. 5)a§ ©ctjtoert ent*

fiel if)tn. 6r fd)tug beibe $änbe bor ba§ ©efidfjt. (Sin

furchtbarer Krampf rüttelte tfjn. ©r festen au$ bem hattet

ju finfen. SBeruS ftüfcte i^n, rife be$ $önig8 fRog §erum,

ba& e§ bem Seinb ben SRücfen fe^rte unb gab tfjm au3

affer ®raft einen ©cfjlag auf ben ^interbug. Sftafenb fdjofj

e$ baüon. ©erfaon unb SRarfomer, ber fjü^rer ber #au&
reiterei, gelten tinfö unb redfjtg ben taumetnben Leiter

aufredet.

nW W 3$ erliege, «ruber ©elimer!" ©o föoO
nocfjmat — brtngenber, öerjtoetftungSöoff — bie Stimme
3ajo§. $lber fie warb überbrö^nt t>on bem toilben, teuften

©eförei ber »anbaten: „Stiegt! gtteljt! S)er Äönig felber

ift entflogen! glief)t! SRettet bie SBeiber, bie SKnber !" Unb

§u ^unberten rtffen jefct bie SSanbaten bie (Säule fjerum

unb jagten batoon, auf ben 83adj), auf ba3 Sager $u.
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3)a faf) |>Ube, jefct nur metjr toenige (Stritte fem
öon bem ©enmf)I, 3aä<>3 J>od)ragenbe ©eftalt öerfdjttrinben.

©ein SRofc, toon einem (Speer getroffen, ftür$te; er

Mutete aus metyr afö einer SBunbe. $lber er fprang noc§*

mal auf.

Sara ber Remter erreichte i§n toon linfö unb jer*

fpattete ü)m mit ber ©treitajt ben 3)racf)enfdfjilb. 3<>50

fdtfug bie Srümmer be£ ©d)übe3 bem Rentier an ben

§elm, baft er, betäubt, im ©attel fdjttmnfte. 9ßun brang

t>on redjtS SBarbatuS, ber Sü^rer ber Stttyrier, auf Sa^o

ein, bie lange ©tofelanae eingelegt, üöttt finfenber, mit

lefcter Sraft fdfjfog &a%Q bie San$e nacf> rechts sur (Seite,

fprang an ber regten ©eite be£ Joffes gegen ben fdfjitb*

tofen Sfteiter empor unb ftiefc ttjm ba3 ©c^toert jttrifdjen

£elm unb SSrünne in ben $al£; ber glitt tangfam nad)

linf3 au§ bem ©attel. $ber 3°^ war im Surücffpringen

in baS ®nie gefunfen. Unb e^' er fid) aufraffen fonnte,

gelten atoei Leiter gerabe öor tljm mit gesurften Söurf*

tansen.

„£iff, ©ibamunb!" rief ber ®meenbe, ben linfen 2lrm

ftatt beS ©dfjilbeS über ben ®opf tjebenb. ©r fal) um fid)

:

ringsum geinbe : fein SSanbale! 3a bod), — (Siner! $a
flatterte nod) bie rote Saljne! — „#tff, ©ibamunb!" rief

er. S)a ftürjte ber eine feiner beiben Angreifer öom 9tofj:

©ibamunb mar an Sa%o$ ©eite. 6r ljatte mit ber ©peer*

fptfce be3 SJannerS ben Sttann unter bie 2ld)felf)öf)le be3

f)od£)ge!jobenen Wirmes getroffen. $0$ nun griff gara,

ber fid) einfttoetfen erholt tyatte, bie 3ügel fallen taffenb,

mit ber Sinfen nadj bem ©c^aft ber roten gafyte. ©iba*

munb erroefjrte ftdf) nur feljr ferner mit bem ©djroerte ber

toudjttgen ©d)(äge, toeldje be3 £eruter£ iftedjte mit ber

©trettayt nad) U)tu führte. Unb fd)on bog ber anbere

Sßeiter, ber toor 3f*o0 fy^r e*n lötoengemaltig $ntft§ auf

IS*
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biefen nteber: „Srgieb bid&, tapferer SKaim! SrgieB biclj

mir: — id) bin »etifariuS!"

Slber 3ajo fdfjüttelte baS §aupt. 2Kit müber SJraft

fprang er empor, baS ©d&mert äum ©treibe gejüdt. 2)a

ftiefj t§m Setifar bie ©pifce feines ©peereS mit ootter Kraft

bis an ben ©dfjaft burdj) bie Srünne in bie SSruft. SKodj

einen Stiel ttmrf ber ©terbenbe nadj linfö: er fa$ ©iba*

munbS SBcißrofe, btutüberftrömt, sufammenbredfjen, er falj

bie rote Sa^ne fallen. ,,2Bef) bir, SSanbafia!" rief ernodj:

bann bradfj fein $fage. —
„3)a§ toox ein Sttann," fagte SBeftfar, ft$ über if)n

beugenb. „3Bo ift baS »anner ©eiferid&S, gara?" „gort!"

antwortete biefer jornig. „gern! ©ietjft bu? ®ort ber*

fd&toinbet e$ fd)on— ienfeit beS »adfjeS!" „2Ber $at — ?"

— „Sin SBeib! — 3ut galfenfjelm. 9Rit toeifcteudjtenbent

©df)ifi>. 3$ gfoube, eine SBalfüre," fpraclj ber £eibe mit

leifem ©rauen. „©3 ging fo rafdfj: idfj fa$ es faum! 3$
§atte foeben beS Jungen ^Bannerträgers 5ßferb nieber*

gefcfjlagen. 5)a rannte ein Stoppe — nie fal) idfj fold^ ein

iiier! — mein eigen Sftofc über ben Raufen, eS fanf auf

ben |>interbug. 3$ $ö*te einen 9hif: ,§itbe? Sanf!'

Unb im felben SlugenbtiÄ jagte fdjon ber Steppe tt>eit,

toett üon mir baoon! 3$ meine, er trug jefct jtoei @e=

ftalten! — @in lang nacfjftatterober, toeifcer SÄantel —
ober toaren eS ©dfjmanenflügel? — unb barüber flog bie

rote Sa^ne $in. — 2)a, nun öerfdfjtoinbet fie in ben

©taubtoolfen. #itbe!" fdfjlofj ber ©ermane, leife mit

fiel) felber raunenb. — „%uä) ber 9t ante pafjt 3a, bie

SSattüre trug iljn fort."

„SortoärtS!" rief Setifar. „9tadj! Übte ben 33ad&!

®S giebt fein £eer mefjr ber Sßanbalen. J)ie 3Kitte ift

burdf)brod£)en
, ift erfragen. 3^ ^nfer glügel — ei ba,

fet)t, unfer rechter Slügel, bie treuen £unnen," tackte er
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grimmig. *3e$t faufcn fic i^ren #üget Ijerab unb Ijauen

ein auf bic flietjenbeit Sarbaren! SBeldje $elbentl)at! Unb
wie fie alle nadj bem Sager trauten/ plünbem! Sa
trifft — enblidj! — unfer gußbolf ein auf unferer Knien

tftanfe: — aud& bort, o§ne #ampf, fliegen bie SSanbalen.

Stuf! Sn baS Sager! Saftt nidf)t ben §unnen allein bie

ganje Seute! Silier ©olb unb ©Uber für ben Äaifer,

Serien unb (Sbelfteine für bie Äaiferin! SJortoärtS!
11

Sedjfetftrtes ßapttel.

2trt SetljeguS SßrofopiuS.

„©<f)on mandje €5cf)IadE)t, mandjeg ®efedf)t SMifarS

fjab' xä) mit angefetjen, — meift au8 feljr fidlerer Seme:
— ein fo feltfameS treffen fal) idf) nod) nie. 3n biefem

Sampf, ber beS Sanbalenreid&S ©efdjid entleibet, Ijaben

tt>ir im ganjen nur neununböierjig SKann öerforen: aber

lauter ertefene Seute unb barunter adfjt 2tnfüfjrer! fjara,

2tltl)ia§, 3ofjanne§, alle brei finb toerttmnbet. Sebodfj tow

$aben nidjt tnele — ettoa Ijunbert — SJerttwnbete, ba bie

SSanbaten nur mit bem ©d&tuerte fönten: ba§ ergiebt faft

fo triele $ote atö ©etroffene. — Sie meiften toon unferen

5£oten unb SSertounbeten lommen auf SRedfjnung ber brei

Ebingen, jtoeter Sbelinge in 6berf)elmen unb eines offenbar

tt>af>nfinnigen SRöndjeS. SSon ben SSanbalen beeften acfjt*

tjunbert $ote ba3 ©efitbe: toeitauS bie meiften t?on biefen

fielen auf ber gludfjt: gefangen Ijaben toir, IjeU unb t>er*

tounbet, gegen je^ntaufenb Männer, Söeiber unb Äinber

ungerechnet! Stuf unferen beiben klügeln toerloren toi*

nidjt ®inen SKann; aufgenommen einen £unnen, ben
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Söcüfar leibet hängen taffen muffte, toeit er ftd^ Srafd&en,

{Sdjufje, £aare unb Ohren gefüllt fjatte mit perlen unb

©belfteinen, bie er in bem Sager ber SSanbaten, in ben

grauen^eften pmal, emfig aufgelefen unb bie fidj bodj

unfere @aiferin reblicfj öerbient h*t.

Unfere Verfolgung ttmrbe nur bur<h unfere Habgier

aufgehalten. S)ie gefallenen unb gefangenen Sanbaten

trugen fef)r triel ©Uber* unb ©olbfdfjmud an fidfj, an ihren

SSaffen unb $ferben : jeben plünberten unfere gelben, bebor

fie an ihm üorbeigingen. Unfere SRetter, bie juerft an baä

Sager ber Seinbe gelangten, toagten, trofc aller Raubgier,

nid^t gleich einzubringen: fie gelten e§ für unmöglich, bafc

foldfje Übermalt nicht ba§ eigene Sager, nidf)t 28eib unb

®inb öerteibigte.

S)er ffönig fott im Sager tote betäubt einen Slugenbticf

innegehalten ^aben: als aber 93elifar mit unferer ganzen

©trettfraft bor ben Selten erfdjien, foll er mit bem föufe

ff
ber Städler !" bie Stud^t nach Sftumibien fortgefefct ^aben,

Don fe$r toenigen SSertoanbten, Sienern unb treugebüebenen

ÜDtouren begleitet. Sefct ftob auch auSeinanber in tturrer

StudEjt, toaS üon üanbalifd&en Kriegern ba3 Sager erreicht

^atte: ihre fd&reienben Sinber, ihre toeinenben SSeiber, ihre

reiche $abe, aHe§ gaben fie prete, ohne ©chtoertfcfjlag. Unb
ba$ finb — ober ba§ ioaren! — ©ermanen! Sein Söunber,

toemt guftinian jefct alSbalb Statten unb Spanien bon ben

©oten ju befreien Derfudfjen toirb.

®ie Unfrigen jagten ben fjtieljenben nach: ben ganjen

Sfteft be§ SageS, bie ganje monbhette Sßadfjt tynbuxd),

fd&tachteten bie Scanner ohne SSiberftanb, griffen ju $au*

fenben SBeiber unb Ätnber, fie ju toerfnedfjten. Sftoch nie

fah ich fabiet Schönheit beifammen. $töer auch noch nie

foöiet ©olb* unb ©ilbergelb auf Einem Raufen nrie in
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ben Selten be3 ®önig§ unb ber eblen SBanbalen. (£$ ift

unglaublich! —
S8elifariu0 jebodj Warb nach feinem ©iege fcon ber

fchwerften Slngft gequält. 2)enn ba$ gan$e £eer öergafc in

biefem öon ben fdjönften SBeibern, Don ©chäfcen jeber 2lrt,

öon SBein unb Vorräten ftrofcenben Sager aller 33orfid)t,

jeber 2Rann8$ucht: beraufcht öon unerhörtem, nie geahntem

®lücf lebten fie nur biefer Suft be3 SlugenblidS: jebe

©djranfe brach ,
jeber Sügel rifc: fie fonnten fid) nicht

erfättigen! $er SDämon Don Slfrifa, ber ©enufe, erfaßte

fie. Sm Sager unb in beffen Umgebung, ber ©}mr ber

flüchtigen folgenb, ftrichen fie, einzeln ober paarweife

umher, wohin fie bie ©udfjt nach Seilte, nach Suft locfte.

Sein ©ebanfe mehr an bie geinbe, feine ©d)eu t>or bem

gelbherrn mehr! $)ie noch nüchtern waren, fugten, öotf*

betaben mit 83eute, (gefangene bor fid) I>ertrei6enb , nach

Sarthago §u entwifdjen. SBelifariuS' fagt : hätten bie S3an*

baten eine ©tunbe, nachbem wir ihr Sager betreten, und

normal angegriffen: — nicht ©in SRann t>on un£ allen

Wäre entfommen! SSoUftänbig war ihm ba3 fiegreiche

£eer, waren ihm felbft feine SeibWächter au£ $anb unb

Sanb entglitten! —
Sei 2;age£grauen rief er mit fdjmetternben Drommeten

alle — b. h- attc Nüchternen — jufammen: feine Seib*

Wächter lauten nun gar eilig unb tief befdjämt. ffir ^telt

gühtem unb äßannfehaften ftatt einer Sob* unb 3)anbebe

eine ©trafprebigt, Wie ich noch feine au£ feinem 9Kunb

gehört. 2Bir finb eben um ©olb geworbene SrtegSfnechte,

Abenteurer, SRaufbolbe, wilb unb tapfer wie gierige SRaub*

tiere: jum blutigen Sagen treffli(h abgerichtet, wie Sagb*

leoparben, aber nidjt auch baju, ba$ erjagte SBilb bem

gäger ju belaffen ober gar ju bringen unb wieber in ben

®äfig ein^ufpringen : Wir muffen erft unfern Seil be3
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58Iute£ unb be§ grafeeS oorweg Ijaben. — @3 ift nidjt gar

fdjön! — 36er bodfj Diel freubiger als $ßt)tfofopf)te unb

Sljeologie, SR^ctorif , ©rammatif unb 2)iateftif $ufammen.

2)er SBanbatenfrieg ober ift, benf tdj, ju @nbe. 2Rorgen

fangen Wir audfj ben flüdfjtigen ffiönig nodf).

*

3<fj fag' e$ ja immer! SSon ben Heinften Sufätten

Rängen bie größten ©ntfdfjeibungen ab. Ober, wie icfj e3

auSbrüdfe, Wenn i<$ fef)r poettfdf) geftimmt bin: bie ©öttin

$tjdje liebt eS, mit ben ©efdfjicfen ber SRenfdSjen unb ber

SBölfer ju fpielen wie bie Snaben, Welche 9Kün$en in bie

Suft werfen unb ©ewinn unb Serluft nadD ,S3ilb
4 ober

,©prucij' entfd&eiben.

2)u, o SetljeguS, Ijaft biefe meine Sßljtlofopljie ber SBelt*

gefctyid&te ein $lltweiber*@eträtfcl) gefcfjolten. 2lber— urteile

feftft: ein SSogelfd&ret — eine blinbe gagbtuft — ein

gefjifäufe treffen jufammen: unb bie gotge ift: ber San«

balenfönig entgleitet unferen fd&on t§n faffenben gingern,

ber getbjug, ber beenbet fd&ien, bauert fort unb bein

greunb rnufc SBodEjen oerleben in einem ^öd^ft langweiligen

©nf<f)liefeung8tager öor einem ^öd^ft überflüfftgen mau*

rifcfjen gelfennefi

SBelifar Ijatte bie SSerfolgung be3 flie^enben SönigS

feinem SanbSmann, bem S^rafer Silvias, übertragen.

fr
S)id^ Wäfyte idf)," fpradf) er, „weil idf) bir oor allen

oertraue, wo e3 unermüblidfje, rafdfje £f)atfraft gilt. £otft

bu ben SSanbalen ein, beoor er ijufludfjt finbet, ift ber

Sfrieg morgen $u ©nbe: läfct bu if)n bir entgegen, maefrft

bu unä no<fj lange fd&were 2Küf|e. SBäljte bir beine

üötonnfdfjaften felbft: aber rafte Jag unb Sßacfjt feinen

Sltemjug, bis bu ben Scannen tot ober lebenb greifft."
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StttfjtaS errötete wie ein gefdfjmeid&elteS SWäbcfjen, for

fid), aufeer feinen Jfyrafern, einige Seibwäcfiter, ein paar

^unbert Rentier unter &ara unb auef) mi<$ bat er, ifym

folgen, woljt weniger meines friebfertigen Schwertes

üU meines SftateS wegen, ©ern fagte idj ju.

Unb nun begann hinter ben ©anboten Ijer eine fßegenbe

Sagb, wie idj fic nie für möglidj gehalten, günf Sage

unb fünf SRädfjte festen wir, faft o^ne Unterbrechung, ben

Slie^enben nad) : iljre ©puren im ©anbe ber SBüfte waren

nid^t au tjerfe^len. 2Bir Rotten metjr unb mefjr itjren

SJorfprung ein, fo bafe wir in ber fünften ittadjt fidler

Waren, am folgenben Sag fie $u erreichen unb $um ©teljen

ju bringen, beöor fie baS rettenbe ©ebirge — Sßappua

Reifet eS — gewonnen.

Mein bie launifd&e ©öttin wollte nun einmal nidjt,

t>af$ ©eltmer in beS 2lttt)iaS #änbe falle.

UHari, ein atamannifd^er Seibwädjter SJelifarS, ift ein

tapferer 3Rann unb gar ftarf, aber unbefonnen unb, wie

alle ©ermanen, trunffücfjtig unb, Wie audj faft alle, ein

leibenfdjaftticfjer Säger ;
wieberljolt War er beftraft worben,

Weil er auf bem 2ttarfcf|e felbft jebem aufftofcenben Siere

fofort nadfjfefcte. 5lm borgen beS felften SageS, ba wir

nadf) furjer Saft bei ©onnenaufgang wieber $u Sßferbe

ftiegen, faf) Uliari auf bem mannSfyoljen, ftaepgen @e*

büfdf), baS ariein aus bem ©a^boben ber SBüfte ftergt,

einen großen ©eier fifceri; ben Sogen fäffen, einen Sßfett

auS bem Söd^er retfjen, fielen, loSbrücfen War eins bei

il>m. S)ie ©efjne fd£)nellte, ber SSogel flog batoön: — ein

läuffdjret üom : — unter bem £etmbadfj in ben $interfopf

gesoffen fiel $Utf)iaS, ber fdf)on allen wieber DorauS*

fprengte, Dom ©aul: Uliati, fonft ein 9Keifterfdf)üfee, Ijatte

nod^ feinen ^ac^ttrunf nid&t auSgefd^lafen. ©r gab —4

entfefct über feine Jljat — bem tßferb bie ©poren unb

Digitized by Google



282

flo§ $urücf in ben nädEjften Drt, in her Äapette bafetbft

Slftjl 5U fachen.

S93ir aber waren ade um bcn fterbenben Silvias be*

fdjäftigt, obtoofjl er uns burdj) Beiden befahl, üjn §ier in

ber äöüfte feinem ©efdfjicf überlaffen unb bie SBerfotgung

forisufefcen. SBtr Brauten e$ nidjt über baS ^erj. 3a,

ba idfj unb gara, nad)bem ber Sreunb in unferen armen

geftorben, weiter jiefien wollten, verlangten feine S^rafer

brot)enb, bie Seidje muffe vorder beftattet werben: fonft

fei bie ©eele toerbammt, f)ier am Drte ju Hagen bis $um

jiüngften Sag. SBir gruben alfo ein ©rab unb beftatteten

ben £oten in allen (S^ren. $iefe paar ©tunben entfdjieben

©etimerS ©ntfommen: mir polten bie verlorene Seit nidjt

meljr ein. 2)ie Slüc^tlinge erreichten it)r Qitl : baS ©ebirge

$a}tyua an ber ©renje 9himibien$ mit fefjr fteiten, unju*

ganglid^en ©tyfetn, überall toon fdfjroffem SelSgejadE um,

ftarrt. $ie hier woljnenben 3Rauren finb ©eümer ju

Ireue unb Stonlbarfeit toerpftidfjtet. Sine alte ©tabt,

SJtebenuS, jefet nur ein Stedten öon wenigen Kütten , auf

bem Sßorbfamme beS ©ebirgeS, nal)m ü)n unb fein ©efolge

auf. (Srftürmung biefer fdjmaten Slntilopenpfabe ift un*

möglidf): ein äRann fann ben Slufftieg mit bem Schübe

foerren. 2)ie Slufforberung, bie glüd&ttinge auszuliefern

gegen reiben äofyn, Wiefen bie 2ftauren mit SSerac^tung.

ab. Sllfo Reifet eS: ©ebulb! Sager fragen am gufe beS

SergeS, alle SluSgänge fperren unb bie Seutdfjen aushungern.

2)aS fann lange währen!

Unb eS ift SBtnter: bie ©giften ber Serge beeft mandfj*

mal morgens leidster ©df)nee, ben freiließ balb bie ©onnt

wegtitgt, bringt fie burdj baS ©ewölf. $lber fie bringt

nid^t immer burefj. SKebel unb biegen bagegen bringen

unabläffig burdj bie S£amell)äute unfrer gelte."
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•

Stebjeljntes fiapiieU

w3Bir liegen immer nod) öor bem ©ingang ber ©erg*

fd&tudjt $appua. 2ßir fönnen nic^t hinein, fie fönnen

md&t IjerauS. ©o fal) idfj ben Sater lange lauern öor bem

SKaufelod) : langweilig für ben ffater, feljr. Mber, $at bie

£öl)le feinen anbern StuSgang, öerljungert ba£ 3ttäu3lein

ober läuft julefct bodj in be$ SfaterS ffratten.

£eute KadEjridjten unb SJerftärfungen au$ Sartljago.

©elifar, bon ber ©abläge öerftänbigt, übertrug ben £)ber*

befeljt an be£ $lttf)ia$ ©teile gara. #at bodj 3ara mit

feinen £erulern SelifarS glomid&ften ©ieg gewonnen: bie

Sßerferfdtfadfjt bei Dara, als fie fdjon feljr gefäf)rtid)

fdjtoanfte unb nur jene @ermanen4?ül)nl)ett, bie bem Un*

finn $iemlidf) nafj öertoanbt, !onnte fie noefj retten: metjr

ate bie #älfte feiner Rentier liefe Sara an jenem Ijetfjen

Sage tot am $lafc. 93elifar felbft jief)t auf £ippo.

Sfteue ^ad^rid^ten: — au3 ^tppo.

Der gelbfierr nafjm bie ©tabt of)ne Sßiberftanb. Die

83anbalen, $al)treidje Sbelinge barunter, flogen in bie fatfjo*

lif^en ffirdfjen unb berliefjen bie« $fal nur gegen Su*

ficfjerung be3 Sebent. Unb aföbalb blies iljm abermals

ber SBinb — bud)ftablid(j ! — reichen ©etirinn in bie

£änbe. Der Styrann hatte ben ÄönigSljort ber SSanbalen

aud ber SSurg Don Äartljago borficfjtig herausgenommen,

ba er ber Sreue ber ^Bürger unb ben untoollenbeten SSällen

mißtraute, ©r lub alles auf ein ©djiff unb befaßt 33oni*

faciuS, feinem ©efieimfcfjretber, Wenn bie ©adfje ber SSan*

balen toanfe, nadd Infanten ju fegein $u Sirbis, bem

Sönig ber SBeftgoten, bei toelcfjem ©elimer gufhicfjt ntfy
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men wollte, falls ba3 fReidj fcerforen, um bteHeidfjt toon

bort aus unb mit bcr SBeftgoten £tffe eg wieber $u ge*

tuinnen.

heftiger ©türm trieb ba$ ©dfjafcfd&iff jurüi in ben

§afen üon $\ppo, gerabe nad&bem ü)n SJetifar Befe|t.

$er £ort ber SSanbaten, öon ©eiferidf) jufammengeplün*

bert t>on ben Süften unb Snfcltt breier 2Reere, Wanbert

in bie £>änbe be3 ÄaiferpaareS nad& St^anj. Sljeobora,

beute Srömmtgfeit ift einträglich!

W)tx nein: ganj gelangt ber ÄönigSfdjafc ber San*

baten bodjj nidfjt nadjj S^anj. Unb ba8 fjat eine feltfame

SewanbtniS. 3ft wofyt ber SJiülje wert, e3 aufaujeidfjnen.

Unb bietteidEjt audfj bie ©ebanfen, bie mir bei biefem §tn*

tag famen. SSon allen SJöIfern, bie idjj fernte, fmb ba3

tf>örid)tfte bie ©ermanen. 5)enn biefe blonben Ungetüme

rennen am bltnbeften, itjren trieben nadfj, in ba§ offene

SSerberben. 3)tefe triebe, biefe 28aljnt>orfteHungen finb

jwar jum Seit — an Sarbaren — gan$ adjtungäwert.

2If>er ba3 Unmafc, bie Söilbfjeit, mit ber fie itjnen nadfj;

jagen unb bienen, muffen fie felbft burdj iljre fogenannten

Sugenben üerberben: ^etbentum4 — Wie fie e3 nennen

— big jum ^ettU^ten Unfinn, SobeSöeradfjtung, S03ort*

galten au§ eitel ßtgenfinn. gum Seiftnet: Wenn fie in

bftnber ©pietwut, in ber SRaferei be3 Sßürfete, bie eigne

gretf>eit, ben eignen Seib auf ben legten SBurf gefegt.

,£reue4 nennen fie'3! üKeben bämomfdfjer Strgfift oft 2Bal)r*

t)afttgfeit bt3 5um ©etbft$erftören, wo eine Meine, f>übfdfje

Süge, eine teife geiftretd^e Stegung ber plumpen Sßaljrljeit

ober aud(j nur ein füljteS ©Zweigen fidfjer retten fönnte.W ba§ Wurjett im legten ©runbe burdfjauS nidfjt in

^fltcfjtgefül)!, fonbern in ifyrem nnbönbigen ©tot§, in £>odf);

mut, in 5Boutet)mI)eit be§ $rofce3. jSfjre* nennen fie'3.

G§ fotl nur — ba§ ift ber ©Rüffel §u all üjren £anb*
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fangen, tljr tefeter unauSgeforodjener SBeioeggrunb! — Bei*

leibe feiner meinen, gefcfjtoeige fagen fönnen: ein ©ermane

tljue ober unterlaffe irgenb ettoaS, toeit er ficlj toor irgenb

einem ÜRenfdjen — ober audfj bor feljr bielen SKenfd^en!

— fürdfjte: lieber in ben fidjern $ob fprtngen. SSorauf

einer oon biefen ungefügen. Sporen einmal feinen ©totj

getoprfen §at, — bafür ftdfj $u ©runbe $u ridjten, baS

ift ^etben^aftS jeljrenljaft'. 9hm tturft ftd& jtoar iljr ©tol&

oft auf 93olf , 3reif)eit, 8hrf)m: aber audf) ebenfo oft unb

öfter auf ©aufen — £rinfen !ann man'3 nidjjt meljr

nennen! —, Staufen, Söürfeln. Unb bem ,§elbentum {

be$ ©aufenS ober SBfirfetnS rennen fic ebenfo blinblinga

nad& wie bem beg Kampfes. 9lur mdfjt Sßad^geben! 3ft

bie ,@f)re', ba3 Reifet ber £ro$, einmal auf irgenb ettoaä

— 2)umme3 ober $Iuge§ — getoorfen, bann barin fort*

rennen bis $um fidlem Untergang ! 2ludjj toenn ber ©enufc

baran längft erfdf)ityft ift: — nur ben anbern nieber*trinfen

tote nieber*ringen, — nur nidfjt einräumen, bafe man mit

Äraft unb 3Rut $u ®nbe: — lieber bretmal fterben! —
gdfj barf fo reben: idfj femte fie, bie ©ermanen! Siele

iaufenbe— toonfaftjebem tfjrer aaljlreid&en ©tämme— Ijab'

idfj, in Ärieg unb ^rieben, als Kämpfer, als ©efangene,

als ©efanbte, afö ©eifeln, atö ©ölbner, atö Soloniften, im

S)ienft be§ SaiferS aU §eerfüljrer unb atö Seamte, fennen

gelernt. 2Rid^ ttmnbert fd^on lang, ba§ nodj) irgenb ein

©ermanenbolf übrig ift: benn tt>af)rlidj, tfjre Sugenben

wetteifern mit ifjren Saftem, fie ausrotten.

Unb öon allen SRenfdEjen, bie icfj fenne, finb bie flügften

bie guben.

SBenn ßlugljeit ift: bie föunft ber ©etbfter^altung,

bann ber SEBaljrung unb HRe^rung ber £abe. (Sie am
toenigften, bie ©ermanen am leicfjteften laffen fid& in§

SSerberben reiben burdfj blinbe Seibenfd&aft, burdj ebeln
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ober uncbcln Ungeftüm unb £rofc. ©te finb bic fdjlaueften

bcr Sterblichen : unb wahrlich babet nicht bic fchledjteften.

W>tx finbig finb fie, in einem üflafee, bafe man nur ftaunt,

totfyalb fie nicht längft otte SJößer beherrfchen. ©8 mufe

ihnen boef) Wa3 festen, ^ter^u.

3)u frägft, o EetfjeguS, wie ich im Sager 8efifar$ öor

Sßawua $u biefer fonberbaren Setradfjtung über bic Diel*

Verachteten Hebräer gelange? ©ef)r einfach

!

©ie ^aben etwa§ fertig gebracht, wa8 ich für ba£

$lKerunmöglitf)fte hotte: fie ^ben ffaifer 3uftinian fciele

taufenb *J5funb ©olbeS toon ber toanbatifchen Seute au§

ber golbgierigen Sauft fyxauä nidjjt geriffen, — beileibe!

— auch nicht geftohlen: — benn fie ftetjlen Weniger faft

aU bie (Sf>riften: — aber gerebet. Satfer £ttu8 fyat aus

bem jerftörten Serufalem hintoeg bie ©cfiäfee be§ 3>uben*

tempete- Seud&ter, ©diäten, ©Rüffeln, Srüge unb atteS

benfbare ©erat öon ©olb unb ©Uber mit Sßerfen unb

©betgeftein gefcijmücft, nach SRorn gebracht. 2(u3 bem ge*

plünberten 9£om entführte ©eiferich ben Sempetfdfjal auf

feinen 9taubfdf)iffen nach Äartf>ago. 2)ie Saiferin wufete

ba3 fehr tuo^I ! Unb e§ Wog biefer ©cfjafc wohl nid^t am
letdjteften unter ben ©rünben, au$ Welchen ber Sifchof

träumen mufete! nun biefe ©erate in $\ppo au§ge*

fchifft unb famt bem übrigen §ort äunädfjft nach Äartljago

gebracht Werben fottten, — Sefifar will bie ganje SBeute

bei feinem 6injug in S^anj gur ©chau ftellen — ba tiefe

fidfj ber ältefte ber Suben t>on $ippo bei SBeftfar melben

unb fpradfj: „Safe bief) Warnen , grofemäcijtiger ©rieg&ge;

wattiger! ©chaffe biefe ©dfjäfee nicht nach S^anj. #öre

eine gabel an au§ bem Sttunbe betneä armen SnechteS.

S)er SIMer raubte aus bem Dpferbranbe gleifch unb

trug e§ in feinen $orft. Slber an bem Steifch, ba§ ©Ott

geweiht gewefen war, ffebten gfimmenbe ffof)len. Unb bie
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gtimmenben Soften entflammten ben Sfteifigtjorft beS großen

$tar3 unb verbrannten ben £orft unb Verbrannten bie

Sungen, bie ba nod) nidtjt flügge Waren an i^ren klügeln,

unb bie 2lbterin barauf. Unb ba ber Sbter retten wollte,

führte er in bie flammen unb verbrannte fidfj bie ©fingen.
Unb elenb ftarb ber ftarfe {Räuber, ber ba ljatte getragen

in fein £au$, was ©ott gehörte, bem ^eiligen. Söaljrtidj,

Waljrticfj, iä) fage bir: baS $apitot von 9iom fiel in

Seinbe$$anb, weit e$ SeliovaIjS £au§rat barg: bie $ocf)=

Burg be£ ©anboten fiel in geinbeSfjanb, weit fie biefe

©dfjäfce barg : foH nun bie £od£)burg beS SaiferS — ©Ott

fegne ben ©djirmljerm ber ©ered&tigfeit! — §u S^anthim
ber britte 2tarl)orft werben, ber barutn verbirbt? SBafjrtidfj,

xd) fage bir, fo fprtdjt ber |>err: biefeS ©olb, biefeS ©Uber

Wirb wanbern über bie @rbe, Wirb verberben alle ©täbte,

wofjin ber 3ftaub gefdfjtewt wirb, bis ©otb unb ©über

wieber liegen in 3erufatem, ber Seifigen ©tabt."

Unb ftefje ba: — 93ettfariu£ erfd^raf.

@r fd^rtcB an ben Äatfer 3uftintan bie Sabet be£

atten Stoben unb — Wirftidf) unb wa$rf)aftig! ber @r$*

t)ater SJlofeS fann nodfj größere SBunber tfjnn als ©an!t

Cyprian. 3uftinian
r

geiziger unb habgieriger als alle

3uben jufammen, befielt, biefe ©dfjäfce nidfjt nadfj St^anj

ju bringen, fonbern nadfj S^tufalem! Unb bort fie ^u ver*

teilen unter (£fjriftenfird(jen unb 8ett)äufer ber Suben.

©o ^at ber alte 3ube einen Seit ber ©dfjäfce feinem

Sßotfe $urü(ferworben — o^ne ©dfjwertftretdf) : — wäljrenb

fftömer, SBanbalen, SS^anttner fie nur burd(j ^etfeen ffantpf,

gegen fetjr t)iel ©tut, gewannen. Db ber Sitte an ben

$tud) glaubt, ber auf bem ©dfjafce liegt? get) glaub' es,

bafe erS glaubt. ©r lügt nidfjt; unb eS nüfct feinem

3we(f, baran $u glauben: fo glaubt er'S ganj leidet unb

glaubt eS im (Srnft. ®er ©ermane fagt: „lieber burdfj
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S3£ut als burdf) ©dfjtoeifc ertoerben." $)er 3ube fagt:

„lieber burdfj ©djmeife als burdf) S3Iut unb otel, biet lieber

burdfj ©elb alä burd) ©dfjmeifj!" Son ben guben fann

man rühmen: üjre Segler unb i^re Sugenben toetteifem,

fie $u erhalten unb iljren 9feidj)tum, il)r Seben, i§re 3af)l

ju meljren, toäljrenb bie (Germanen burdfj mafelofe Stög«

l)eit unb mafclofea fytyxi nid£)t mtnber fid&, ifjr Seben,

iljre £abe, i§re 2Radjt §u ©runbe rieten als burd& mafe*

lofen £rofc unb burdfj iljr bummeS ,#elbentum ber Slpre'.

(SDiefe Sanbalen freiließ ljaben über ber ©c&toelgeret fogar

ben ßtgenfinn unb ba£ gelten öerlemt!) SKan Ijafjt bie

3uben, man oeradfjtet fie; id£> nieine, man fottte fie fürchten

unb, in ifjren SSorjügen, fie ju übertreffen tradfjten.

3<f) fyabe bie ^Betrachtung über bie ©ermanen meinem

greunbe 3ara borgelefen (benn auf ßefen unb Schreiben

Ijat fid) fein ßijrenbrang nidfjt geworfen!); er Ijörte midf>

ru^ig $u @nbe, ftürjte einen Sedier Ungemifdjten Ijinab,

ftridf) fidj nadjbenffam ben langen gelbroten SSart unb

fprad): „©riedjletn! 33ift ein flugeS ©rted)Iein! — #aft

metteidfjt nidfjt unredfjt! — Slber mir finb meiner ©er*

manen getjler bodf) X>iel lieber atö aller anbem Söller

Sugenben." —
2ltfmäfjlid) — fo erfahren ttrir — toirb ber gan$e IReft

be£ 33arbarenretcl)e£ ofjne ©dfjtoertftretcij, Slatt um 931att,

toie man bie Slrtifdjoden foeifet, abgepflüdft für 3uftinian3

roeit aufgezerrten SJlunb. S)ie nädfifte Sorge 83elifar3

nad) bem ©ieg über bie Sanbmadfjt toar, fidf) ber feinb*

liefen glotte ju oerfidfjem.

SJon ©efangenen erforfdjte er beren Sanbung^la^

unb erfuhr audj, bafc fie faft böHig unbemannt öor Slnfer

lag: alle feine Ärieger Ijatte 2%o bem Sruber jugefüljrt
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SSenige unferer frieren, au§ ffarthago nadjgefenbet, ge*

nügten, bie nur üon Sflatrofen befehlen anberthalbhunbert

©aleeren ju nehmen: fein Speertourf flog babei ! ^m
Schlepptau würben fie nach $artf)ago eingebracht, ©eife*

rid)3 ötelgefürchtete IRaubfc^tffe : ofjne Söiberftanb tiefen fie

fich fangen: ttrie ein ©efchtoaber ttrilber Schttmne, bie, fturm*

oerfrfjlagen, toanbermatt unb flügellahm, einfielen in um*

Regten Seich*, mit ber £anb mag man bie ftotjen greifen!

— (Sin Unterführer SöelifarS getuann Sarbinien: e§ toax

erforberüch, aber genügenb, ihnen auf einem Speer be§

3ajo abgeflogenen ®opf $u geigen: toorher Ratten bie

Sarben bie Sftieberlage ber Sanbalen nicht glauben motten:

jefct, ba fie i^reö gefürchteten Sefiegerä £aupt betaften

fonnten, glaubten fie baran.

2üich ©orfica ergab ficf). Sbenfo ba£ fcolfreidje Säfarea

in ^Mauretanien unb bie eine Säule be3 |jerfule3: Septa;

ferner bie Unfein (£bufa unb bie Satearen. Tripolis fear

öon Mauren belagert, bie bei bem Sampf atoifchen Sö^an^

unb SSanbalen auf eigene gauft Sanb unb Söeute fugten:

bie Stabt Warb öon ben Unfrigen entfefct unb au£ ben

§änben be3 Lubentius für ben &aifer übernommen.

3Kan möchte meinen, ba£ gan^e Solf ber Söanbalen

beftanb in feinem ®önig3h<w3 unb menigen ©belgefdjlechtern.

Seit $050 unb bie (Sbeln um ihn fielen, feit ber Äönig

entfchttmnben, hört jeber SBiberftanb auf: hrie ein Sünbel

Stäbe, bem man bie jufammenhaftenbe Schnur burchhauen,

fatten fie auäeinanber. Seit bem Jage öon Srtfameron

(äffen fitf) bie Sarbaren überall greifen toie bie Schafe:

ohne Söiberftanb. 9ftan finbet fie nur mehr, ohne SBaffen,

in ben fathoüfdjen Söafiüfen, too fie, guflncht fuchenb, bie

Elitäre umfäffen, bie fie fo oft üerunehrt hatten! — £ie

Männer nicht anberä alä bie Leiber unb Sinber.

Sßahrüdh, tt)enn ihre Srüber in Qtaüen, in ^ifpanien,

$aljn, 2Der!e. IX. 19
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toenn ifjre Settern, bie Sranfen, 8llamannen unb tnic fic

fonft ^ci^en, biefe Barbaren in ©aUien unb ©ermanien,

audfj fdfjon fo fein gebtlbet ioären nrie biefe tateinifc^ unb

griedfjifdfj bi^tcnben SBanbaten : bann mürbe bcr Imperator

SuftinianuS burdE) SSelifar unb üftarfeä bcn ©ermanen als*

halb ba3 gan§e Slbenbtanb lieber abnehmen. $lber, idj

fürchte, bie 83anbaten ftc^en allem auf fold&er £öf)e bcr

93tlbung.

Ädjtjeljntes ßapttel.

Sfleue 9?adfjrid£)t! 3}ietteidf)t neuer Ärieg unb (Sieg öor

ber £l)üre!

©oUte idfj lüirflidfj, o &etl)egu3, bttf) batb in beinern

Statten auffud£>en bürfen unb Sftom befreien Reifen burd)

§unnen unb ^eruier? (Sure Scannen, bie Dftgoten,

fjaben un3 bie Srücfe gefd&tagen in bieg Sanb : üjr ©iettien

Warb biefe 53rücfe. Ser $)anf SuftinianS ift rafcf)flügetig.

(Sdjon l)at SBeltfar auf beä ®aifer3 SBefel)! — er erlieft

i^n toerfiegett gteiel) bei ber Stbfafjrt au3 S^anj mit ber

Sßeifung, ben $apt)ru3 erft nadfj Vernichtung be3 SBanbaten*

retdj§ ju öffnen — tion bem £ofe $u Sftaüenna bie 3(6=

tretung eine3 großen £eite£ jener 3nfet öerlangt: ton

£itt)bäum, bem ttridjttgen SSorgebirg unb Äaftett, unb öon

allem, toaS jemals auf ©icilten 51t bem $Banbalenreid(j ge*

Jjört. Senn bog Sanbalenrei^ fei jefct an S^ana guriief-

gefallen: — alfo audfj alles, toa§ jemals $u biefem SReid)

gehört! 9ttan ift ntdfjt umfonft ber Saifer ber Sßanbeften.

(SttoaS brutal finb' td) e3 freiließ, fo rafd& ben Über*

tölpelten iljre gren^enlofe $ummf>eit üor bie klugen $u

fteUen. ift ja allerbiitgS aller ©taatSfunft Srone, ben
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erftcn mit $ttfe be3 feiten unb bonn aum Sauf ben

jtoeiten nieberjufdtfagen. Slber fo offen trieb man'ä boc^

fdjon lange nitf)t met)r. Selifar muft fofort mit Srieg

brotyen, unb atuar nid)t nur mit Srieg nm Sifybäum ober

©tcitten, fonbern mit bem Stieg um ganj Italien, um
SRaöenna unb SJiom! $er ©rief an bie SRegentin $ma(a*

fttrintfya fcfytte&t — fofort nad) ber Scftfadfjt t>on Srifameron

I)abe idj ifyti für öelifar in beffen Stlt gemäfc bem geheimen

(Schreiben be3 SaiferS auffegen muffen: — „Steigert i^r

eud), fo foUt i^r ttnffen, bafc i^r nidfjt bie ©efaf)r be3

Stieg§, — bafe ü>r ben Srteg felbft fd)on I)abt, ben Stieg,

in ioeldjem ttrir nid)t Stftjbäum nur, fonbern atteS eud)

nehmen merben, toa£ i^r ttriber SRecfjt befifct. 5)a£ ift aber:

alle£ überhaupt!" — &eute traf nun bie Siftadfjridjt ein: in

SRafcenna fei ein Umfd&nmng eingetreten, ©eljr böfe

SKenfcfjen, bie f<$on bie SSanbalen Ratten unterftüfcen toollen

trüber un3, Suftinian nidfjt lieben (unb aber audfj leiber

ixtest fürchten!), barbarifctye tarnen: — bu ttrirft fie beffer

fennen, o (SetfjeguS, alä id): £ilbebranb, SJitigiä, £eja:

— ljaben bort bag SRuber an ficf) geriffen unb unfere

gorberung runbtoeg abgefdjlagen. 3Jlir ift, e3 Hingt wie

£ubafd)mettern in ben Süften. —
Slber fcorerft müffen ttrir biefen ttanbattfdjen Sönig ot)ne

SReici) ba oben gebeugt f)aben. bauert unferer Ungebulb

unb ber 83elifar£ attjulang. Sitte Sebingungen ber 6r*

gebung Ijat er bi^er au£gefd)Iagen; aud) bie unfinnigft

günftigen, bie itjm gefteUt mürben, toeil 93elifar f)ier rafd)

ju (Snbe fommen Witt: tüte mir fcfjeint, um gefcfjttrinb in

Stiaana einen Sriump^ug su galten, toic er feit Safjr*

tyunberten nicf)t me^r üorgefommen ift, unb bann in

Statten fortzufahren, nrie er Ijier angefangen.

Unb ba bei biefcm J)ödf)ft öertounberjamen Sönig, ber

balb weites 2Bad)3, balb ^ärtefter ©ranit fäetnt, bas

19*
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Sureben mit SBorten nicfjt verfangen Witt, wollen wir tfjm

morgen einmal mit SSurffpeeren aureben.

Sara f)offt, ber junger f)at bie SSanbalen unb ÜDtouren

ba oben fo mürbe gemacht, ba§ fie tjeftigem Angriff nid)t

ftanbfjalten werben. Sie Söa^r^eit ift : gara, ein ©ermane,
— unb $War ein ganj üortrefflieber! — öerträgt alles,

aufgenommen — auf bie $)auer — ben Surft unb bie

Sfjatenlofigfeit. Unb Wir f)aben nur nod) wenig SSein.

Unb fd#ed)ten. Unb t)aben nichts 5U tt)un, als abwedrfelnb

5U fd)lafen unb toor bem Sttaufelod), genannt *ßappua,

<S<fjilbwacf)e $u fte^en. ©r §at eS fatt. gr Witt es er*

jwingen. (Srft fechten Wie fein Vernünftiger : baS ift i^re

$lrt. — 3$ a&er betrachte ben engen Slufftieg in jene

gelben Seifen unb t)abe meine 3^ifel am (Srfolg. 3$
meine: — tljut nidf)t £err Cyprian unb grau $t)d)e ein

übriges an uns, fo tyolen wir unS morgen nic^t ©elimer

unb bie SBanbalen, fonbern £iebe.

SSir Ijaben fie fdjon!

sftämlid) bie $iebe. Unb gan$ gehörige! Sie San*

balen unb bie 3ftauren ba oben mettfptelten barüber, wer

übeler mit unS umfpringen fönne, unb Wir bellten ben

(Sinfafc. gara machte als güf)rer unb als Kämpfer feine

Sadjen fo gut als man Unausführbares nur irgenb machen

fann. (£r teilte unS in brei ©lieber: guerft bie Armenier,

bann bie £l)rafer, jute^t bie ^eruier. Sie #unnen, beren

©äule öiel fönnen, aber bocf> nicf)t flettern Wie bie 3ie9en>

blieben unten ttor unferem Sager. 3* swei^unbert ÜRann

ftarf ftürmten wir in langem 3ug je jwei, öorn je ein

3)knn, ben einzigen gangbaren (Steig f)inan. 3$ maefr

eS fur$ : bie Mauren wälzten gelfen, bie SSanbalen warfen

(Speere auf unS. S^^ujig Armenier fielen, otjne öon ben

geinben aud) nur einen £elmfamm gefeljen §u f)aben; bic
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anbcrn fefjrten um. 2>ie $fjrafer ftiegen tobberadfjtenb

Ijinan. ©ie famen tt>of)I ljunbert ©dfjritt l)öt)er: ba Rattert

fie fünfunbbreifeig verloren, feinen Seinb erbfteft unb

fehrten um. „Seigl)eit," fdEjalt gara. ift unmög*

lief}," ertoiberte ^Irjen, ber fdfjtoeröerttmnbete güfjrer ber

Armenier : ein SBanbalenfpeer mit ber Ebingen §au3marfe,

bem fliegenben <J5fetf, f)atte üjm ben ©d&enfet burcfjbofjrt

rfS^ glaubt nidjt," rief %axa, „folgt mir, meine $eni5

ler." ©ie folgten iljm. $ludfj id): aber atemlidj a!3 ber

testen einer. $)enn idj Ijalte mid) ate 9tecf)t§rat 93eftfar£

ju fonberlidjer §etbenfcf)aft nidjt toerpfliefitet. -iftur wenn

er felber ftd&t, bilb' xd) mir mandfjmat tljöricfjt ein, an feiner

Seite fei mein *ßlafc.

Süd) f)abe nocf> feinen folgen ©türm gefetyen. 3et3*

trümmer unb Sanken, üon unftcf)tbarer $anb gefdftfeubert,

jerfcfjmetterten unb fpiefeten bie Seute. Slber bie lebenb

übrig bleibenben Vetterten, fprangen, frocfjen fjöfjer unb

t)öt)er. 2)ie ®rone be3 Sergej, — meldte bie beiben erften

SBerfudfje entfernt nitfft erreicht — war erflommen. $)ie

(Stellungen ber unter ben gelfen be3 SDUttelbergeä üer*

ftedten üERauren waren überfjöljt unb gar mancher biefer

braunen, magern (55eftalten jaulte bie treue Öaftfreunbfcfjaft

gegen bie glücfjtlinge mit bem Seben: xd) fat) gara allein

brei berfelben nieberftreefen. Oben orbnete er feine atem*

lofe ©cf)ar unb eben wollte er ben 23efef)l geben, fidj auf

ba3 fd&mate gelfentljor ju ftürjen, ba£ an bem ©dfjeitel

be§ SBergeS gäfjnt: ba brauen au3 biefem gelfentljor bie

SBanbalen tjeroor, ber Äöuig uoran — bie gaefenfrone

auf bem |>elm öerriet ir)n : — id) far) ir)n gan$ na!) —
nie werb' xd) bie£ 2lngeficf)t öergeffen :

— einem bedürften

9ftöncf)e faf) er äljnlidfj unb boefj aud) jenem gelben

ben xd) öor SSelifar fallen fa!j. $inter ifjm ein Jüngling,

tfjm fcl)r är)nlic^ ; ba3 rote SBanner trug, glaub' id;, gar
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ein SBeiB. — 5T6er tef) irre too!)t; benn ber gan$e 5Tn*

prall traf un§ mit SBlifceSfd&nelle unb 93ltfce3getoalt. Smrdf)*

brodjen toar bag erfte ©lieb ber Rentier als toar' e£ nie

geftanben. w3ßo ift ber Sönig?" rief Sara unb fprang

oortoärtS. „$itt,
u

fc^oll bie Slnttoort. gm näcf)ften

Slugenblicf fingen fünf Rentier feiner @efolgfdf>aft ifjren

fd&toer getroffenen gitfjrer auf. 3)a3 falj idj nodj. Sann
fiel icf) nad) rüdftoärtS. 2)er junge SBanbale ljinter bem
Söntg Ijatte mir ben Sßurffpeer faufenb auf ben feften

ganger getoorfen. 3df) ftraudjjelte, fiel unb rutfcfjte pfeifc

gefdjtuinb ben fanbigen, glatten ©eröH^ang hinunter: un*

gleicf) rafd&er unb leidster, als id) herauf gelangt toar.

icf) midj toieber erljob, trugen bie treuen ©efolgen

gara auf jtoei @df|ilben an mir öorbet. $er Süf)rer ber

Armenier lefjnte an feinem <S^eer : „©laubft bu'3 jefct,

gara?" fragte er. „%a
r
" ertoiberte biefer unb griff nad)

feinem blutenben Soff. „Sefct glaub' td^'S. 9ftein fcf>öner

$etm," lachte er. „$lber beffer ber £elm allein gehalten

als ber ©d^äbel ba$u." Unten angelangt, öerging if>m

baä Sachen: oon jtoeityunbert feiner ^eruier lagen fymbert*

ätoanjig auf ben Setfen be£ Sergej. g(f> benle: ba3 toar

ber erfte unb ber lefcte ©türm auf Söerg *ßappua.

SaraS SBunbe l)eilt. — 2lber er flagt fet)r über Sopf*

fd)mer$en!

$a oben auf bem oermunfcfienen Serge müffen fie

elenb ^ungern. #äufig fommen jefct Überläufer herunter,

aber auSfcfjliefceub 2ftauren. üftotf) fein SSanbale ift in bem

ganzen Setbjug freiwillig $u un3 übergetreten: trofc meiner

frönen Slufforberung ju SSerrat unb Abfall! SSon ben

oielgepriefenen germanifdfjen Sugenben fdfjeint faft nur bie

£reue biefen Entarteten oerblieben fein.
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gara befaf)!, niemanb mef)r anzunehmen: „%t mef>r

fauler unb SDfagen um ©elimer, je fnapper feine Siffen,"

meinte er. 9hm aber, ba fic als Söaffengenoffen nidfjt

mefjr angenommen werben, öerfaufen fidfj bie Sttauren als

©ttaöen für ein ©tücl 93rot. 5ludfj biefen trauertootten

£anbel§betrieb öerbot gara. 6r fagte ben ©einen: „Safct

fie oben fjungern, befto früher ermattet ifjr fic alle als

friegSgefangene ffneckte." Übrigens mac^t es ben SSanbalen

— nicfjt öierjig fotten eS mel)r fein — alle (Sljre, bafe fie

nodf) auäfjatten, Wo Sftauren erliegen. 3)aS ift ber ftärffte

©egenfafe, ben man ficfj benfen fann. 2)enn atteS, WaS
Wir üon ber Üppigfett unb SBerweidjticfjung ber iBanbaten

ju 93%anj toernommen Ratten, Warb überboten burdj baS,

waS wir in if)ren $aläften, Sitten unb Käufern borfanben,

waS un§ bie ffart^ager erjagten. £äglidfj swei, brei

SBäber, auf ben Safefn bie ßeefereien aller Sänber unb

Speere, alles ©efcfjirr Don ©olb, lauter mebifdfje, ,ferifdje'

Sewänber, ©dfjauftriele, (SirfuSfpiele, gagb — aber mit

möglidf)ft geringer Slnftrengung ! — Sänger, kirnen, SCRufifer,

Suftwanbel in mof)lgepflegten Rainen öon ebelften grudf)t*

bäumen, täglidf) ©dfjmaufereten, täglidfj gecfjgefage unb ©e*

nüffe jügeffofer ßttft jeber 8rt. 2Bie bie Sanbalen baS

üppigfte, führen bie Mauren baS fargfte fieben unter allen

SBölfern: SSinter unb ©ommer f)Al&nacft im grauen, furzen

©ewanb, in ben gleichen nieberen gtl^ütten ober Seber*

gelten, in benen man faum atmen fann: Weber ber ©cf)nee

ber £od)berge noch bie ©lutf)t£e ber SSüfte ficht fie an:

fie fcfjtafen auf ber bloßen ©rbe, nur bie reicfjften breiten

eine ffamelfjaut unter; fie fennen Weber ©rot noch SSein

noch anbere eblere ©peife: wie bie Siere fauen fie unge*

mahlen, ungeröftet fogar, ©erfte, ©pelt unb (Sinforn.

Unb nun galten SBanbalen ungebrochen aus im junger,

wo 2Kauren erliegen!
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63 tft unbegreiflich! ©ö^ne beSfetben SSolfeS, bem
toix in jtüei furzen IReitergefed^ten 5lfrifo genommen. $luf

unfere ftaunenbe grage, toie ba3 äugele, antworten atte

Überläufer ftet§ nur ba§ eine Söort: ,ber ^eilige Sönig'.

($r jtüingt fie mit ben $lugen, mit feiner ©timme Slang,

mit 3^uber. 2lber Sara meint, red^t lange fann fein

Sauber öorljaften tt)iber junger unb $)urft. Unb ba, ttrie

biefe garten, $u Snodfjen abgemagerten Stauten auäfagen,

be£ Sönig3 unb ber ©einigen ßeiben mit Sorten gar

md)t au^ubrücfen finb, ba badfjte gara; — toirfüd^ au§

gutem ^erjen — biefem (SIenb ein @nbe ju machen. @r
biftierte mir fotgenben ©rief : „SBergieb, o Söttig ber $an*

baten, fätft biefeä Schreiben atemlitf} einfältig au3. ättein

Sopf taugte öon jetjer beffer baju, <Scf)tüertf)iebe aushalten,

a(£ Briefe au^ubenfen. Unb feit bu unb mein Sopf

neuücf} jufammentrafen, tturb mir ba3 5)enfen nocf) merfüdf)

fernerer aU fonft. 3$ fc^reibe — ober bielme^r : idjj laffe

fcfjreiben — fc*)üdf)t, nad& Söarbarenart. — lieber ©elimer,

me§f)alb ftür^eft bu btd) unb all bie deinen in ben tiefften

^bgrunb be£ (SlenbS? üftur um bem Satfer nidfjt bienen

$u muffen? 5)enn btefe3 SSort — bie ,grei^eit
4 — ift

tvofyl betn SSafyn. ©iefjft bu benn nidjt, baf$ bu um
biefer greiljeit toiüen, elenben Httauren §u $anf unb £)ienft

berpfüdjtet mirft, t>on biefen Silben ab^ängft? 3ft e£

nicf)t beffer, ju SB^anj bem großen Saifer bienen, afö auf

$appua über ein §äuf(ein öon $Berf)ungernben ju Ijerrfdfjen?

Sft e3 fd£)impfüdf), bemfelben |jerm ju bienen, bem SBelifariuS

btent? Sßirf botf) biefe Sfjorfyeit ab, treffüdfjer ©elimer!

©ief>, iä) felbft bin ©ermane, bin öon I)eruttfdjem ©bei*

gefdf)Iecf)t, meine Sinnen trugen ben Söntgäftab bei unferem

Sßolf in ber alten |jetmat am ©eftabe be3 raufdfjenben

leeres, gegenüber ben Snfeln ber $änen: — unb bodfj

bien' iä) bem Smperator unb icf) nrt)me midf) beffen. SWein
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©djtoert unb metner $eruter rafcfje Kühnheit hat be£ grofjen

Selifar größte ©iegeSfchlacfjt entfdt)ieben: ein Setbfjerr bin

ich unb ein £elb geblieben, auch in be$ SaiferS £>ienft.

$a§ ©leidje »artet bein. Setifar fiebert bir mit feinem

£reutoort Seben, SreUjeit, Sanbgüter in Sleinafien, bie

SBürbe be§ SßatriciatS unb eine $eerfüf)rerftetfe bidtjt unter

93ettfar. teurer ©elimer, ebter Sfönig: ich mein' e3 gut

mit bir. Srofc ift fd)ön, aber Torheit ift — thöricf)t!

Wlad) ein ©nbe!"

$er SBotc ift jurüd. ©r fah ben Sönig felbft. Er

fagt, ju $obe fei er bor bem Slnblicf erfchroefen. SSie ein

©efpenft fehe er au3 ober ttrie ber Sönig ber (Statten:

unheimliche $Iugen glühen au$ einem getfterljaften 31ntli^.

£)ocf) ^abe ber Unbeugfame — aU er be3 gutmütigen

(Stammgenoffen treuherzig gemeinten ^ufpruch la3 — ge*

toeint! ®r toeint tt)ie ein fittabe ober ein SSeib, berfelbe,

ber ben nie bedungenen Sara nieberfeftfägt unb über*

menfehliche Entbehrungen erträgt. §ier be£ Sanbalen

tKntmort

:

„%ä) banfe bir für beinen SRat. 3>ch fan*1 ^n nicht

befolgen. $u h^ft bein SSolf aufgegeben: — bu treibft

bahin auf bem Speere ber SSelt, ein ©trohhatm. 3 d) toar,

ich bin ^er ®önig ber SBanbalen. $)em ungerechten geinbe

meines SBolfS ttrill ich lüd)* bienen. ©Ott, fo glaub' ich,

befiehlt mir unb bem Sftefte ber SBanbalen, auch je§t noch

ausharren, er fann mich retten, toenn er null. 34 tonn

nicht mehr fdt)reiben. $)er Sommer, ber mich ringS um-

giebt, benimmt mir bie ©ebanfen. (Schiefe mir, guter

Sara, ein ©rot: ein jarter Snabe, eines gefallenen (Sbelu

<Sohn liegt fchtoer franf, im §ungerfieber. (£r bittet, er

fleht, er fd)reü nach *8rot: — fo ^er^äerreifeenb ! 2öir
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alle f)aben, auc§ idfj fettet, fc^on lange, fd£)on lange nid)t

nte^r Srot gefoftet.

Unb einen <sd)Wamm, in SSoffer getauft: meine Slugen,

öon SBadfjen unb SBeinen ent^ünbet, brennen fefjr.
—

Unb eine $arfe. Sdfj Ijab' ein Sieb auf unfer So3

gebidjtet: ba£ möc^t' \d) gern $ur $arfe fingen.
u

Sara erfüllte bie brei Sitten: — bie $arfe war nur

in ber näcftften ©tabt aufzutreiben; aber nocf> enger als

3Uöor umfdjttefct er ben ,93erg beS (SlenbS', Wie ifjn unfere

Seute nennen.
u

iletmjeljntes ÄaptteL

£rübe, nebelig unb grau ftieg ein feudfjtfatter üftorgen

im Srü^märj über bem ©ebirg' empor, $)ie (Sonne Oer*

mochte nid£)t, ba3 biegte ©ewölf ju burdjbringen.

$ie alte Stabt 2Jlebenu3 auf jenem Serge war längft

oerlaffen üon ifyren fart§agifdj*römifd|en (Erbauern unb

$cwotjnern. S8eröbet unb verfallen lagen bie meiften tfjrer

au3 bem ©eftein be3 ©ebirgeä aufgeführten #äufer. 9io*

mabifdje Mauren benufcten im SSinter bie wenigen nod)

oon fächern gefd)üfcten ©ebäube als ,3uflud)t3ftätten. £>en

ftattüdjften 9ftaum gemährte bie ehemalige SafUifa. £ter

Ratten ber ®önig unb bie ©einen Unterfunft gefunben. 3n
ber 9ttttte war auf bem ©teinboben au3 Seifig unb au*

(Strot) ein bürftig 5euer angejünbet &ber e§ qualmte

mefyr als e£ wärmte. $)enn ba§ §0(5 war nafj geworben.

Unb e£ brang ber feudjte üftebel überall buref) bie Sftiffe in

ben Söänben, burd) bie Süden be£ 2)adfje3, Wo er ben

langfam empor^teljenben, gelbgrauen SRaudj Wieber fjerab*

brüdte, bafc ber, läng§ bem fallen ©emäuer f)in3iel>eiib
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imb fdjteidjenb, feittuärtS unb burcfj bcn Eingang, beffen

Torflügel festen, anbcre ShtStoege fmfjte. gn bem tyalb*

runben £intergrunb bcr StyfiS roaren Sieden unb gelle

auf ben 2Karmoreftricfj gefpreitet. £ier fafe ©ibamunb

unb jammerte an feinem übet jerljacften ©dfjtfb, toäfjrenb

$ilbe bie rote gatyne über ben ©dfjoS gelegt fjatte unb fie

jufammenflicfte.

„Stete, biete *ßfetfe f)aben bidfj burdjtöc^ert, atteS,

fturmöertrauteS Banner. Unb tjier, biefer toettftaffenbe

SRife — baS toar roof)t ein ©djroertf)ieb ! — $(ber bu follft

bod£> nocfj aufammenljalten, bis anS Enbe." „$)aS Enbe!"

fpradfj ©ibamunb ungebutbig, mit einem legten Jammer-

fd&tag bie ^agetung beS ©c^ilbranbeS abfcijliefeenb. „gd)

wollte, eS wäre ba! 3$ mag* idj fann baS Etenb —
bein ©fenb — nicf)t länger mit anfeljen. Sange bring'

icfj fd)on in ben ®önig: ,madfj' ein @nbe! Safe unS, alle

SBanbalen, — bie äflauren mögen ficfj gefangen ergeben —
miteinanber in bie geinbe brechen unb — Er liefe micfj

nie auSreben. ,S)aS wäre ©etbftmorb,' fd^att er, ,unb

©ünbe. SSaS ©Ott uns auferlegt fjat jur ©träfe, baS

fjaben toir gebulbig $u ertragen. SBenn ©ott null, fann

er unS audj üon t>ier nodf) retten, auf ben Sögeln fetner

Enget uns babontragen.' ES get)t aber boc§ $u Enbe: —
gan$ bon felbft! Sie #af)t ber ©räber bort am Sergej

t)ang toädfift tägüdf)." — „3a, immer länger, immer bitter

ttrirb bie Sfteitje: balb unferer SSanbalen fjocfjgetoötbter £>ügel

mit bem Sreuj barauf ! . . — „23alb ber treuen Mauren

©teinberftf)üttung mit bem Sfting bon fc^tüarjen Riefeln,

©eftern SlOenb tjaben toir aud) ben garten ©unboricf) be*

graben: ber ftotaen ©unbinge legten ©profe, feines tapfern

SBaterS ©unbobab $(ugentroft." — „@o fjat er ausgelitten,

ber arme Änabe? *ftur in *ßurpurfetbe faf) man einft in

fiartfjago baS Sinb, im 9flufcf)etttjagen, bon ©traufeen
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gebogen." — „SSorgeftern hotte ihm ber Äönig an fetne

elenbe ©treu baf buftenbe Sörot gebracht, bog er Dorn geinb

erbeten, ©ierig fdtfang ber Snabe e3 hinein, bafe man
t^nt »ehren mujste! ©inen ^lugenbltd »anbten wir if)ra

ben dürfen, — ich fdjöpfte, ben Äönig begleitenb, SBaffer

für ben $ranfen: — flagenbeS unb aornigef ©efdjrei rief

unf 3urürf: ein maurifd)er Sunge, — & ^atte »of)l ben

2)uft bef Srotef gerochen, — tvax jum genfter herein*

gefprungen: mit @e»alt rifc er bem Cremten ben SJtffen

auf ben Sutten! (£3 fyat ben Sönig tief, tief getroffen.

,2(uch biefef Sinb, baf fdjulblofe? furchtbarer ©ott!' fo

rief er immer roieber. geh fchlofc bem kleinen heute bie

gebrochenen klugen."

„(£S !ann nicht lange mehr währen; bie Seute haben

längft baf lefete ^ferb gepachtet, aufgenommen Stt)£."

„Stt)£ fott nid)t gefdjladjtet »erben/ rief |>ilbe. „(£r hat

bich auf bem fixeren $ob getragen, er ^at bich gerettet."

— „2)u h<*ft wich gerettet, bu mit beinern SSalfürenritt,"

rief ©ibamunb unb, glüdlid) in aller 9Zot bef Sammerf,

brüdte er fein fd)öne£ SSeib an bie S3ruft unb füfete järt*

lieh baf ^ettgolbne |>aar, bie Slugen unb bie eble Stirn.

„$>orch, toa« ift baf?" — „3}a$ ift baf Sieb, baf er

gebietet hat unb ju ber £arfe fingt, bie gara ihm ge*

fenbet. SSohl bir, o £ejaf Saitenfpiel, bafe bu nicht

folgen Sang begleiten mußt," jürnte fie, heftig auffpringenb

unb bie Socfen in ben Staden »erfenb. Sie ftellte bie

gähne 5m* Seite. — „Sieber hätte ich weine £arfe 3er*

fragen am näcfjften Seid, aU fie ju folgern Sieb geliehen."

„2(ber ef tvxxtt toie 3aubergefang auf bie Sanbalen

unb bie Mauren." — „Sie öerftehen e£ ja gar nicht —
e£ ift ja Satein! $)en Stabreim ^at er ja alf ^etbitifc^ r

al£ ^unen^auber toertuorfen! SBon feinem legten Schlacht*

lieb barf man ihm nidjt fpredien." — „greilidj öerftehen
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fie'§ faunt. 5Tber ttmnn fic ben Äönig erbftcfen, tüte er,

faft üer$ücft, tüte im Traume tüanbefttb, bie Reiften $lugen

f)af6 gefeftfoffen, ba§ jantmer*bleicf)e $Intüfc turnt tnirren

£aar umtnogt, ben serfefcten Sönig3mante( um bte ©dfjufter

gefcfjlagen, bte £arfe im $rm, einfam ba!)infcf)reitet über

Seifen unb ©cfntee biefe§ Sergej, — toann fie bie tief*

flagenbe (Stimme, bie traurige Söeife be3 Siebet ber*

nehmen, — bann rüf)rt e§ fie tüte Sauber an, ob fte ben

(Sinn nur tnenig fäffen.
— $orcf), ba tönt e3 ttrieber."

Unb näljer unb näf)er fam, $um Seil com SSinbe

baüongetragen, in abgeriffenen SSorten unb aufteilen öom

Slang ber (Saiten begleitet, ber ©efang:

,,25ef) um btc^ — idj ffage, f(age!

2Bef) um bidj, SSonboIenöolf.

Salb oerfdjotfen ift bein 9£ame,

£>et toie ©türm burd)brang bte SBelt.

^etrltcf) btft bu aufgestiegen

9tu§ bem SKeer, ein 9fteteor:

9tuf)tnIo§, gtanjtoä get)ft bu unter,

Steine ©pur erlijdjt in Sßatfjt.

9We3 (£rbreicf)§ <Sct)ä^e Raufte

3u ftartfyago ©eiferidj: —
£>imgernb bettelt bei bem getnbe

§eut um Srot fein (Snfelfofnt.

©tärfe midj bon beinen gelben,

©otteS gorn liegt ferner auf bir:

SRufjm unb @f)rc lag ben ©oten,

Sag ben granfen: — fie finb Sanb!

,,3lcf) tüttt'^ nidfjt fjören, ntdjt ertragen," rief ßilbe.

„gr foff nid)t fdfjmäfjen, toaä atfetn ba3 Seben be£ Sebent

tuert macfuV'

Unb näfjer, berne^mlid^er ftangen bie traurigen, lang*

fam quettenben £öne:
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£anb unb ©ünbe, roelj, ift afle§,

2)e3 bu pflagft, SSonbatcntJolf.

$arum l)at bidj ©ott gejdjtagen

Unb beut §aupt in <&6)maä) gebeugt

SBeuge, beuge btd) jum (Staube,

©etferidjS ge!nicfter (stamm,

Unb bie SRute füffe bonfbar: —
©ott ber £err ift'3, ber bid) fdjlägt."

5)a3 Sieb fcfyttrieg. $ie fjafl) jerfattenen 8tufen ber

SBafiüfa empor ftieg, manfenben (SdfjritteS, ber föntgttcfje

(Sänger; bie $arfe ftf)Ieppte ber linfe 2Irm fdjlaff Ijerab*

^ängenb nadfj; nun ftanb er an ben oerttutterten, grauen

(Säulen be§ (SingangS; er legte ben regten 2lrm an

ben falten (Stein unb brüefte auf ben 5Trm ba3 mübe

$aupt.

$a eilte ein junger SRauve bie «Stufen hinauf: in

wenigen Sprüngen toar er oben, ©ibamunb unb |>tfbe

ftanben auf unb gingen tf)m erftaunt entgegen.

„(So flinf, (Serfaon," fprad^ ©ibamunb, „fjabe idj bidfj

fd)on lang nidfjt mef)r bie ©lieber rühren fefjen." „$ein

Huge leudjtet," rief £ilbe. „3)u bringft eine gute Wafy
x\ä)t" $a f)ob ber Sönig ba3 £aupt langfam oon ber

(Säule auf unb faf) mit traurigem, (eifern Sopffcfjütteln

auf ben Sflauren.

„3a, weifte Königin ertoiberte biefer. „Sefte Waty
ridfjt: Rettung!" „Unmöglich,

u
fpradfj ©elimer tonloä.

„©emifi, ©ebieter. — §ter, SeruS, toirb e§ betätigen."

Sangfamen (Sdjritte§, aber ungebrochen an ®raft, fam

ber ^ßriefter ben ^Berggipfel fjerauf. C£r fcfyien ef)er ftoljer,

ftärfer aU in ben Sagen be3 ©fticfeä: tyocfjaufgeridfjtet trug

er ba3 £>aupt; er Jjiett einen $fetl unb einen (Streifen $a*

pt)t\i$ in ber ßanb.

„#eute 9kcf)t," fu^r ber junge üüiaure fort, „hatte id&
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bie 2Bad)e auf unferm atteräufcerften Soften gen ©üben.

Seim früfjeften SageSbämmer f)örte icf) ben Socfruf be$

©trauten: — icf) tjiett e£ für $äufdf)ung: benn nie fteigt

ber Söget in fotdfje #öf)e. Unb jefct ift niajt bie 3^it ber

Paarung : — aber biefer 9iuf ift unfer Söunbe^eidjen mit

ben ©übftämmen, gegen bie ®üfte t)in, ben ©otogrn.

taufdjjte nun, id& fpätjte fc^arf — : richtig: bort fauerte,

an bie gelbbraune Stetötuanb gefd^miegt, unbemegtid), öon

bem ©tein faum ju untertreiben , ein ©otofc'r. 3$ er*

toiberte teife ben iRuf : ba flog, in tjotjem Sogenfd&uft gc*

fd&nettt, ein Sßfeit bidjt neben mir jur @rbe, ein $feil

of)ne ©pifce, ftatt ber ©pifce in bie £öt)tung be3 Sftot)re$

gelängt biefeS Statt. 3$ 5°9 fjeröor — idf) fann

nidjt lefen — aber idf) brachte e3 ben nädf)ften San*

baten — t>on benen tafen e3 jtoei — unb frofjtocfteu.

Seru3 fam üon ungefähr ba$u, er tuottte ben 3^tet 5er*

reiften, toollte tierbieten, bir baöon ju reben: aber ber

junger, bie Hoffnung auf Rettung finb ftärfer als fein

SSort . . .
—

"

SeruS fiel i^m in bie Siebe: „idfj t)iett e£ für Serrat,

für eine Satte; eS ift 3U untoa^rfcfjeintict)."

©ibamunb entrift ifjm ben «Settel unb ta£: „ber $tb*

ftieg im ©üben, too ber ©trauft rief, ift unbett>acf)t : man
tjätt it)n für unbetretbar; flettert etnjetn in ber näcfyften

Mitternacht bort t)tnab: toir fjarren in ber 9Mf)e mit

frifc^en $ferben. $f)eubt£, ber SBeftgotenfönig, t)at uns

(Sotb getieft, eudf) §u retten unb ein fteiltet ©df)iff: e£

liegt nat, an ber $üfte. (Sttt."

„@3 giebt nod) Sreue! (Sä giebt noa) Sreunbe in ber

9Zot!" jubelte £tlbe unb ttmrf fid; in greubentfjränen an

be3 ©atten Sruft.

$er ffönig richtete fidfj auf: fein $tuge fcerlor ben

trüben, t)offnung3tofen $lu£brucf: ,,©ef)t tt)r nun, nue
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fretiefljaft e§ gewefen märe, ben £ob ju fucfjen? £a§ ift

ber Singer, ben un£ ©otte§ Erbarmen f)inrecft: lafjt if)n

unä ergreifen."

Btöattjtgftejs fiapttri.

S3eru§ erbot ftcfi, um bie geinbe ganj ftcfjer $u madjen

für bie fommenbe üftacfjt, gara eine Unterrebung mit ©e*
limer für ben Wittag beS folgenben £age£ an bem Sftorb*

abrang be3 S8erge§ öorjuf^Iagen, Wobei bte testen SJor*

fcf)läge S8elifar§ normal erörtert werben foHten. Sftadt)

einigen ($ewiffen£bebenfen willigte ber Sönig in biefe

Sriegälift. SBeruä berichtete, er ^abe in feiner 3toiefpracf)e

mit Sora btefen bura) feine Mitteilung feljr erfreut: gara
werbe (Selimer erwarten. Sro^bem fpäfjten bte Singe«

fcfjloffenen wäfyrenb be§ ganzen £age§ fcfjarf tjinab in bte

oorgefefjobenen SSacfjen ber Belagerer unb in beren ßager,

— ber fyoty 93erg gewährte Döllen (SinMtcf — ob trgenb

eine Bewegung nad) ber $id)tung be3 Slbftiegä anbeute,

bafi ber Stadtplan ober bod) ber Serftecf ber ©oloer am
gufce be3 ©ebirge£ entbeut fei. 9ftd)t£ bergleidjen War

§u bemerfen: in ber gewohnten SSeife öerftridj bei ben

Sötföantinern ba unten ber Sag. 3)ie SBadjen würben

nicfjt oerftärft; auefj nac§ (Stnbrucf) ber $unfetf)eit würben

bie 2Bacf)tfeuer nicfjt öermefjrt ober oeränbert. 2lud) bte

belagerten günbeten, fobalb e3 finfter geworben, auf ber

9iorbfeite wie gewöhnlich an ben bi^^er ba$u gewählten

Stellen bie geuer an.

ffurj bor Mitternacht fefete ftd) ber tteine 3«9 in 93e*

megung. SBoran ftfjritten bie wegfunbigen Mauren mit

Seilen terfeljen unb mit eifernen fiXammern. Set jebem
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(Sdfjrttt mußten bie Sfücfytfinge t>orftcf)tig t>orau8taften

mit ben ©djaftenben bcr ©peere, prüfenb, ob bie bröcfeln<

bcn glatten SKotlfiefet be§ SerggefteinS fiebern £ritt ge*

ttmljrten. darauf folgten ©ibomunb unb £tfbe; teuere

f>atte ba3 große Sanner ©etfericfjS eng aufammengefattet

unb an ben ©peerfefjaft gefdjnürt, ber tf)r ben Sergftocf

erfefetc; bann fam ©elimer, hinter if)tn 33eru3 unb ba3

Keine Häuflein ber nod& übrigen ffianbaten. (So ging e3

tt>of)I eine t)a(be ©tunbe auf ber £ö§e beS Sergej f)in,

bi£ bie ©übfeite erreicht mar, öon tüdd^er fief) ber fefimate

Steig abfenfte. 3eber Schritt mar tebenägefäf)r(icf): gaefeht

anjujünben burfte man nidjt toagen.

TO ber Slbftteg begonnen, manbte ftcf) ©etimer um.

„O SJeruS," ftüfterte er, „ber Sob fann un§ allen fefyr

nafje fein, ©pridj nodj ein ©ebet ... — fco ift 93erug?"

— „(Sr eitte jurücf, fd&on bor geraumer &t\t,
u

antwortete

9ftarfomer. „(Sr f)oft eine Reliquie, bie er öergeffen. (Sr

befaßt uns, tooranaugefjen : bei ber näcfrften Biegung be£

2Bege3 ttrirb er un3 einloten, bebor mir bie @d>Iuc$t

t)tnabfteigen.
w

$)er Sönig jögerte: er begann leife ba3 Saterunfer

$u beten. „9Sormärt3,
J<

ffäfterte ©erfaon, ber füfjrenbe

^CRaitrc. „Seine Stlt ift mefyr ju üerlieren! S^ur noef)

rafcf) um ben uädjften Sorfprung #a, mef) ! Sacfein,

Verrat! 3urücf nad(j . . .
—

"

®r fonnte nidjt mefjr bottenben: ein $feit fufjr buref)

feine Se^e. gacfeln glänzten blenbenb bor ben $ugen

ber Flüchtlinge, fomie biefe fidj um bie borfpringenbe ge(3*

manb gebref)t fjatten. Staffen büßten ifynen entgegen: unb

bor bie 9teif)e ber ßeruler trat ein 9flann, Ijod) eine Sfacfel

tjebenb unb bamit Ieutf)tenb: „3)ort, ber gleite, ift bei

Stönig," rief er. „Sangt ifjn lebenb!" — Unb noef) einen

Stritt trat er bor.

Tal) lt. 2SerTe. IX 20
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„33eru3!
w

fdfjrie ©efimer unb ftürgte tjtnterrücte ju*

fatnmcn. ^toet SSanbaten fingen ifjn auf unb trugen ü)n

nacfj oben.

„£utauf! (Stürmt!" Befafyt unten gara. 5lber ba§

ttmr unmöglich! liefen $fab ju ftürmen, bei bem man

ouftt)ärt§ nur flimmen fonnte, toenn man ficfj mit beiben

^änben an ber fenfrecfjten getetocmb forttaftete. gara

begriff e§ fofort felbft, ba er im ©<$ein ber gadetn ben

Slufftieg erfannte unb ©ibamunb mit ge$ü<ftem ©peer oben

ftefjen faf) auf ber legten breiteren Steinplatte, bie nodj

(Sinem Sflann fidfjern ©tanb gemährte. „©dfjabe!" rief er.

„9hm aber, ba§ ©dfjlupflocfj ift eudfj fortab gefperrt. ®r*

gebt eucfj!" — „Sftiemate!" rief ©ibamunb unb toarf ben

Speer: ber Sttann neben gara ftür^te. „©cfjiefet! Sftafdj!

5We jumat!" befaßt biefer jornig. hinter ben Remtern

fetten, $u guf$, stüanjig tjunnifdje *ßfeüfd£jüfcen : — iljre

Seinen fdfjnellten: lautlos fan! ©ibamunb nadj rüdtoärtS.

Wlit einem getfenben ©cfjrei fing iljn £ilbe auf. $Iber

fcfjon ftanb Sftarfomer an be3 ©efunfenen ©teile unb l)ob

bräuenb bie Sange.

„Saßt ab," gebot fjara. „galtet nur ben Stu§gang

ftar! befe|t. borgen ober übermorgen, fagte ja ber

*ßriefter au3, müffen fie fid) bod(j ergeben."

©elimer ttmr aufgefahren au3 feiner Dfjnntacfjt, ba er

#ilbe3 ©cf)rei Vernommen: „üftun ift auä) ©ibamunb ge*

fallen, " fagte er bann ganj rufjtg. — ift au3." SRülj*

fam fdjritt er, auf feinen ©peer geftüfct, surüd; ein paar

Sßanbalen folgten ifjm. ©o öerfdfjmanb er im S)unfel

ber Sftadfjt.

$tfbe fafc (ange fdjtoeigenb, be§ toten ©atten $oupt

im ©c§o3, ben gafjnenfpeer über bie ©d&ulter gelernt,
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fie fanb leine Sljränen: fie taftete in bem tiefen 2)unfet

ü6er ba£ geliebte $tntti£. — Salb prte fie einen 33au*

baten, ber bon bem Sönig $urüdfam, $u Sftarfomer fagen:

„2)a3 war ba£ Sefcte. SKorgen wirb — ic§ foH e3 ben

geinben metben — ber Üönig fid) ergeben.
u

$)a fprang fie auf : bann bat fie ein paar ber 9ttänner,

tfjr $u Reifen, — fie tiefe ba3 teure $aupt nidjt au£ ben

£änben — ben $oten $urücf$utragen auf bie ®uppe be£

SBergeS. S)ort in einem Keinen aßätbtfjen öon Linien,

öor ber ©tabt, war eine £otaf)ütte aufgefd&tagen, bie früher

bie Vorräte jeber Slrt geborgen f)atte: jefct mar fie Ijalb

teer; nur bog $ot£ für bie Neuerung lag nodE) tjoef) auf*

gehäuft. 3n biefer $ütte öerbradfjte fie bie 9?ad)t unb ben

b unfein -äftorgen atiein mit bem Soten. SllS e£ ^ett ge*

worben, fudfjte fie ben ffönig. @ie fanb tfjn in ber ©afi*

lifa an ber ©teile, bie eljemate — bie SRefte öon ein paar

Stufen beuteten e3 an — ben Slttar getragen. £ner Ijatte

©etimer ein £ot$freu$, plump au£ gequerten Giften ge*

jimmert, in eine !Rifee awifäen gtuei iQuabern gebohrt;

er tag batoor auf bem Stntltfc, ba3 ftreua mit beiben 2lr*

men umftammernb.

„©dfjwager ©elimer,
u

fagte fie furj unb fjerb, „ift es

Watjr? S5u WiHft biet) ergeben?" (£r antwortete nidf)t.

©ie rüttelte ii)n an ber <5cf)utter: „©efangen ttjitlft bu

bid) geben, Sönig ber SSanbaten?" rief fie lauter. „(Sie

werben biet) at§ ein Sdjauftücf führen buref) bie ©trafen

umS^ans! SSittft bu beut SJotf — bein totes SBotf —
noef) fcfyänben?" — „@Htelfeit," antwortete er tonlos,

„ffiitetleit rebet au3 bir! (£3 ift ©ünbe, e£ ift eitel, e3 ift

$offart, Wa3 bu bentft." — „SSarum jefct auf einmal?

Monatelang ^aft bu au£gef>arrt. SSarum?" — „SeruS!"

ftöfjnte ber 9ttann tief auf. „©Ott t)at midf) toertaffen,

mein ©c^ufcgeift f)at midj oerraten. ,3$ bin öerbammi

20*
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auf ®rben unb int 3cnfeü3. 3cf} fann'3 ntcfjt anberS

enben." — „$>oc£). $ter, ©elimer, fyter tft bein fdjarf

gepuffert (Schert." Unb fie bücfte fic§ unb rtfe e§ au»

ber (Scheibe, bie famt bem 28eJ)rgeI)cinge unterhalb ber

(Stufen lag. „,$)ie $oten finb frei
4

: e£ ift ein gute£

SBort." ®r aber Rüttelte ba§ £jaupt: „Sitelfett. £>of*

fart be§ ^erjenö. $eibnifcfje ©ünbe. $df) &itt ein ®§nft:

idfj töte midfj nidf)t felbft. 3;dj trage mein ffreu$, — tüte

(£t)riftu3 e3 getragen — bi<S idfj äufammenbretfie."

©ie warf tfjm flirrenb ba3 ^^tuert bor bie Süße.

Df)ne ein SSort be£ 5(bfcf)ieb3 ioanbte fie ficf) bon ifym. —
„28o£)in? 2Ba3 ttnHft bu tfjun?" — „3^exn[t bu, td)

liebte ntinber treu unb tief unb §etf$ al3 jene3 jarte

©rtedfjenfinb? — 3$ fomnte, mein §elb unb mein ©emaf)I."

Unb fie fdjritt hinüber in ein nun aU ©tall bertoenbeteä

©ebäube: bie ehemalige ©uria bon 9ttebenu§, in toelcfyem

t)or furjem biete Stoffe geftampft; nur ©tty£, ber Sftappe

ftanb jefct nodf) barin
; fie naf)m itjn an ber üßäfjne,

lammfromm folgte ba3 fluge, treue Sier. @ie ging mit

bem SHofj nad) ber ^ot^ütte. (Sinen Shtgenbftcf ftufcte e3

ba, bebor e§ über bie ©dfjmette folgte in ba3 enge ©elaft,

ba§ ein brennenber föienfpan in eiferner ßfe an ber

Satire fdfjttmdf) erteilte. „®omm nur Ijeretn," rebete fie

mit bem Sftofe, e3 fanft naefj fidj £ief)enb. ift and)

bir beffer. 2)u bift bodj fdfjon lange fterbenSelenb. Steine

<5<f)öne, beute Sraft ift ^in. Unb nadjbem bu jenem fRitte

tapferer Siebe gebient in ber (Sd^acfyt, fotl bid) ber getnb

nidfjt erbeuten unb quälen in unftmrbtgem Öronioerf.

Unb ttrie fjeifct e3 in bem alten Siebe?

„Unb fie fjäuften bem gelben,

ÖJejdjüttet bie Sdjeite:

teilten ben Xot* be3 Sapfcrn
Sein rajcfjeS $Ro&,
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Uttb, ttritlig, fein Seib,

2Bef), feine Sitroe!

Stficnt wollte fie weiter

SDie Saft be3 Sebent

Cb unb einfam

Sagen, bie $reue."

Unb fie führte ba3 $of$ neben ben fjofjen $oI§ftof3,

auf Welmen fie bie fdjöne £etc§c gelegt, ©ie 30g ©iba*

munb§ <5df)toert au§ ber (Sdjeibe unb, mit ber §anb ben

Scfjtag be3 |>er5en3 fucfjenb, traf fie mit fräftigem ©tofc

be3 £iere3 $ers. $a3 fiel unb War tot. @ie warf ba£

bfutüberftrömte <3cf)Wert weg.

„D mein ©eüebter," rief fie. „D bu mein ©emaf)(,

mein £eben! O warum ^ab' tdj bir bocf) nie ganj gefagt,

rote tdfj bid^ Hebte? 8lc^, toetf tdf)^ nid&t gemußt habe —
bis jefct! £ör' e*, 0 Ijör' e3, ©ibamunb! 3$ ljabe

biet) fe^r geliebt. — 2)anf, greunb £eja! — D bu mein

afle§: idfj folge bir." Unb nun 50g fie ben f<f)arfen, ben

f<f)toar5en Xolcf) au3 bem ©ürte(gef)äng. Sftit einem ©cfjnitt

trennte fie ba£ £ud), ba3 lang wattenbe, ber Sat)ne öon bem

Speerfcfjaft unb breitete e3 wie eine Sotcnbecfe über bie

Seiche: e3 mar fo breit, bafe e3 nod) ben ganzen $aum
neben bem Sotcn bebeefte. entflammte fie mit bem

lobemben fiienfpatt ba3 unterfte $0(5, beugte fidfj über

ben £oten unb füfcte normal ^ei^ bie bleichen Sippen.

Sann tjolte fie au3 mit ber bunfeln SSaffe, bie tjell auf*

büfcte im glammenfcfjein, unb traf mit fixerem 6tofc ba3

mutige, baä ebelftolje $tx%. —
Unb fie fanf auf ü)r $lntufc über ben geliebten ÜDtann.

Unb bie Stamme ergriff guerft ieife fnifternb unb flüfternb,

bie rote gaf)ne, wetdfje bie beiben ©atten ^üttenb bebeefte.

3)er grüfjwinb blies fräftig in bie halboffene 3:pr,

burdf) bie Sufen be3 ©ebätf£ — : fjoef) fcfjhtg afäbalb bie

^elle Solje buref) ba£ SDac^.
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0Fmttttijtt)cm|tg|le0 ßaptteL

Sin (£etf)egu$ ^rofopiuS.

„SS ift 5U (Snbe!

$)anf fei ©ott! Dber toem fonft ber $)an! bafür ge*

tniljrt. $)rei SDlonate, arger Sangetoetfe Doli, lagen mir

toor bem 93erg beS £rofce3. @S ift 9Kärj: bie SRäd^tc finb

noef) fül)t, aber bie ©onne brennt um Wittag fcf)on lieber

tjeifc Ijerab. Sin Ötudfjtt>erfud(j fcfjeiterte burdj Serrat:

SSeruS, ©elimerS Sanfter unb näcftfter Sfreunb, !)at ba§

Serbienft biefer ©cfjanbtfjat. SBir fugten, beS SßriefterS

Seifung fotgenb, nac§ ben am ©übabf>ang verborgenen

©otoe'rn, toetdfje bie gttef)enben geleiten füllten bis ans

Stteer, fanben aber nur noif) bie ©puren jatilreidfjer, naef)

1>er @ee tyinettenber $ufe. 2öir fperrten ben 5lu£gang.

U)a bot ber ®önig freiwillig, ofjne weiteres, feine (Ergebung

an. i$axa war f)od) erfreut: er Würbe jebe Sebingung

gewährt tjaben, bie if)tn berftattete, ben Äönig gefangen

tior ffiettfar $u ftetten, ber nod(j ungebutbiger als wir ben

$lbf<f)Iuft fjerbeifel)nte. 2In bem ©ingang ber ©djlucfjt, ben

Wir nie Ratten burd^bringen fönnen, empfing id) ben

Keinen 3ug ffianbalen, — eS ftnb etwa nodfj sWanjig.

5luc§ bie Mauren famen mit Ijerab: auf ©elimerS Sitten

entliefe fie Sara fofort wieber in greifjeit. S)iefe SSan*

baten — wetcfje ©eftatten beS (ElenbS, beS £ungerS,

ber (Sntbefyrung, be§ 6iecf)tumS, beS gammerS! 3$ be*

greife md£)t, bafe fie nodf) aushalten, no<f) SBiberftanb

teiften fonnten : t>ermodf)ten fie bodfj faum, bie SBaffen ju

tragen: gern Tiegen fie ficJ) biefelben t)on unS abnehmen.

$113 irf) aber ©elimer faf) unb fprad), ba, — fo ge*

brodjen er nun ift, — ba üerftanb icfj, bafc btefeS 9ftanne£

©eift unb SSitte anbere jttJingen, bet)errfcf>en, aufredljtljalten
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formten, folang er eg wollte. 3$ feineggleidfjen nie

gefeljen: ein 2ftöndf), ein ©dfjwärmer unb bodf) ein fönig*

lieber $elb.

3cf) bat Sara, ifyn in mein Qelt aufnehmen $u bürfen.

Söäljrenb wir bie onbern faum abgalten fönnen öon mafe*

Ioö gierigem ©enufe long entbehrten gleifdf)e3 unb anberer

©peife, fefct er freiwillig ba3 folang i^m aufgezwungene

gaften fort; mit 3Wü^e braute tljn gara baju, Söein ju

nehmen; ber Remter fürchtet wol)l, fein ©efangener ftirbt

if)m auf bem Söege, bebor er tf>n SBelifar einliefern fann.

fiange Weigerte er fid): al£ ic§ anbeutete, er wolle fidj

wof)l ben £ob auf fold&e SBeife geben ? ba tranf er gleich

unb afe üom 33rote.

Sang unb eingefjenb, bie fjalbe Üftadjt lang, fpraef) er

mit mir, öott fanfter Ergebung, über fein ©efcfjicf; e3 ift

rüljrenb, ergreifenb, iljn alles bemütig auf ©otteS gügung

5urücf{üi)ren $u l>ören. 2)od) fann icf) feinen ©ebanfen nid)t

immer folgen, ©o meinte icf), nadj fo langer $lu£bauer

fjabe i^n $u plöfclicfjem Nachgeben bodj wofyt bie Ser*

eitelung ber gluckt gebraut? 55)a lächelte er trüb unb

forac!): ,0 nein. SBäre bie gludfjt auä anberm ©runb

gefdfjeitert, — idj) fjätte aufgehalten bis jum Sobe. 2lber

SSeruS, SSeruä!' ©r fdfjwieg: bann fügte er bei: ,$u

Wirft ba3 niü)t berfte^en. 3$ aber weife iefct, bafe mtcf)

©ott üerlaffen l>at, wenn er jemals mit mir war. — 3$
Weife nun : au$ baä war ©ünbe, war ljof)le ©itelfeit, bafe

idj mein *8olf fo tyeife geliebt, bafe ic£>, aus ©tolj auf

ber Ebingen Slut, auf unfern alten 2öaffenruf)m, nid)t

nachgeben, nicf)t miclj beugen wollte. Sftur ©Ott follen

Wir lieben, unb nur bem Gimmel leben!
4

$a fam gara, ^iemlic^ unwirfd), in ba§ Seit: ,®u

fjaft nid£)t Sort gehalten, ®önig!< grollte er. ,Me
SSaffen unb gelbaeic^en ausliefern §a\t bu gelobt: —
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aber ba3 hrichtigfte Seuteftücf — Selifar banb mir k
auf bic (Seele, — er fatj, tüte e3 au£ ber (Schlacht gerettet

toarb unb ich fetbft erbfiefte e3 Vor furjem noch, bei

unferm (Sturm, in eine£ SöeibeS $anb, — bie grofce

gähne Sönig ©eiferte^^ : ftc fehlt ! Unfere ßeute, ich felbft,

Von SBanbafen geführt, fucfjten oben atfeS bonad^ ab: tuir

fanben nur in ber &fdje einer Verbrannten $ütte — neben

©ebein — biefe golbnen ÜRägel: bie SJanbafen fagen,

fte finb vom <Sdjaft ber gaf>ne. $aft bu fie Verbrannt ?'

,0 nein, §err, ich ^ätte bir unb Selifar ben £anb ge*

gönnt. $a§ tyat ein SSeib : — £ilbe. (Sie hat fidj felbft

gemorbet. (Sott, ich fTc^c bich an für fie: vergieb ihr!'

— Unb ba£ ift nicht $eud)efei. 3$ Verfteb' ihn faum.

$od) 5mingen auch mir biefe tounberfamen (Sreigniffe ©e*

bauten auf, benen ich fonft gern au3roeid)e. SSer einmal

^ilofop^ic gefoftet f)at, — icfj laufe vor ihr bavon, aber

icfj trage fie im ®opfe mit! — ber toirb fie nicht lieber

(öS: bie grage nach bem Sßarum?

9hm finb ja Von jeher in ben (Sefdfjicfen ber 2Renfchen

©lüdfäfätte eingetroffen, bie atteS (Smarten überfteigen.

Allein ob jemals ein Unternehmen öon folgern ©lüde ge*

tragen toarb wie ba3 unfrige, ba3 ift bod) aroetfelbaft.

99eftfariu$ fefber ftaunt. günftaufenb Leiter — benn unfer

gufevolf fam faft nicht 3um (Schlagen — frembe Shtförnm*

(inge, bie, nacf)bem fie ans Sanb gefegt waren, feinen

§afen Ratten, feine 99urg, feinen gfeef ©rbe bejahen in

ganj SCfrifa als bie (Schotte, barauf fie ftanben, nid)t

mußten, too fie ifjr §aupt Einlegen fottten, — fünftaufenb

Detter f)aben, in jmei furjen (Gefechten, gegen aehnfadje

Übermacht, ba£ föetch be3 fürchterlichen ©eiferte^ jerftört

unb beffen (Snfel gefangen, beffen Sönigöburg unb $önig§--

fdjaft erbeutet! (53 tft unfaftfub. £>ätt' tch'3 nicht ftaunenb

fclber mit erlebt, ich roürb'£ nicht glauben! Sebt am
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@nbe bod) ein ©Ott in ben SBotfen, ber tuunbertfjotig bie

©efäicfe tenft?

Siel ttjat SBeftfarg gefttjerrnfcfiaft unb unfer tapfereg,

fampfgefdjulteg £eer. — gtntgeg, aber ntc^t gerabe Diel,

tfjat, wie je&t edjettt, beg Serug long tooraug angejettette

unb biö ang (Snbe buref)geführte SSerräterei: er Jjat ofjne

unfer Söiffen all biefe 3eit mit bem $aifer unb jumal mit

ber ffoiferin Briefe gewecfjfelt. 3)ag meifte t^at bie ©nt*

ortung beg SSotfeg, auggenommen bog Söniggljaug, bog

brei Gönner im Kampfe toerfor. <SeI)r, fetjr Diel uerbarb

btcfeS Sönigg unerflärlidje, ttnberfprudjöoHe 5(rt. SWein

all bog fjätte nicfjt fo rafdjen ©rfofg bewirft, of)ne bog

beifpietfofe ©ftief, bog ung öon Anbeginn begleitet §ot.

Unb biefeg ©tüd, ift eg blinb? 3f* eg ©otteg SEerf,

ber bie SBanbalen ftrafen mottte für ifjrer Sinnen unb für

eigene (Sdjulb? Sttag fein! Unb nid)t o^ne ©fjrfurdjt

beug' idj mid) folgern Spalten. $Iber — unb f)ier $upft

mtdj leife lieber ber fpöttifdje Steifet, ber midj nie gonj

öertäfct — bonn mufc man fagen, baf$ ber Hebe ©ott nidjt

mäl)terifdj ift in feinen SBerf^eugen. $enn fdjtüerüd) über*

ragen an Sugenb biefen ©eümer unb feine trüber

£t)eobora, Suftinian, felbft 33elifar: unb üietfeidjt nidjt

einmal bein greunb, o ßetfyegug, ber bieg getrieben Ijat."

BiDjetunijtDanjtg ptes ßapttel.

Hm Soge nadj ber (Srgebung ©elimerg toorb bog fioger

garag abgebrochen unb ber 3ug btx ©ieger unb ber ©e*

fangenen fefcte ftdj in SBetuegung nac§ Sartfjago; etfenbe

53oten an Selifar flogen öoraug.
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2ln bcr ©pifce ritten %axa, $rofop unb bic mtberen

Sü^rcr auf hoffen unb Kamelen , in bcr SOfatte mürben

bie gefangenen Sßanbaten geführt, ber SBorficfjt wegen an

$änben unb Süßen gefeffeft mit Letten, bie ba8 ©efjen

ober fclbft baä leiten, aber nicht ba3 Saufen toerftatteten

;

fie waren twn gufftott umgeben; ben (Schtufj bilbeten bie

hunnifdfjen Leiter, <3o 50g man tangfam, nacr)t8 unter

3e(ten raftenb, in tnerjehn Sagen ben Sßeg jurücf, ben

man in raftlofer Verfolgung in acf)t Sagen bunfjmeffen hatte.

SJeruS ritt meift allein: er mieb bie SSanbalen, unb bie

Stijantiner — mieben ir)n.

Slm feiten Sage naef) bem Slufbrutf) üon SBerg *ßappua

— $ara unb $rofop waren weit Borau — in einer

Krümmung be8 28ege3 t)ielt ber $riefter baS Sftojs an unb

wartete: bie ©efangenen famen Ijeran. 9flancrje gefeffelte

Sauft ^ob ficr) gegen if>n empor, mancher gluch warb Wtber

ihn au§gefto&en ; er fafj e3 nicht, er r)örte e§ nicht, ©nblicf)

fam, einen <Stab, ber in ein Sreuj auslief, in ber gefeffelten

^Rechten, ©etimer $u gufc ^erangewanft. Sßeruä brängte

fein $ferb buref) bie Sfteirje ber SSächter, er ritt nun bicfjt

neben ihm; ber ©efangene fah auf: „$u, SßeruS!" Gr

erfdauerte. — „3a, icfj: SBeruS. Sch erwartete bicf> ^ier:

— bief) unb biefe (Stunbe! $)iefe ©tunbe, bie nun enblidj,

äögernb, fam, biefe ©tunbe f)abe ich ^erbeigefefjnt, tyxhe'u

gewünfdE)t, herbeigeführt buref; ©ebet, burdj föat unb Zfyat :

für biefe <§tunbe allein f)ate ich gelebt, gelitten, gerungen

jähre*, jahrzehntelang." — „Unb warum, 0 S3eru£,

warum? 2Ba3 h^b' ich bir gethan?" 2)a lachte SeruS

grell auf unb rifc fein Sftofc am 3ügef, plöfclidj anhaltenb.

©elimer erfdjraf: — er ^attc biefen ÜJflann feiten lächeln

fehen, niemals laut lachen gehört. „SBarum? ha -

2)u fannft noch fragen? SBarum? — 23eil . . . — ! $od)

um biefe Srage §u beantworten, müfttc ich ganje ©e*
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fdjtcfjte unferer — ber SRömer, ber Satt)otifen — Setben

fjerfagen bom erften ©cfjritt an, ben ©eiferidfj auf biefer

(£rbe get^an! SBarum? Sßeit idfj ber föäd&er, ber 35er*

gelter bin be8 ljunbertjäf)rigen Verbrechens, ba$ ba genannt

ttrirb : baS SSanbatenreicf) in Slfrifa. £ört e£, tf)r fettigen

im #immet! Sttefer 2Jlann: — er ftanb babei, als atte

bie Steinigen fd)eufetidfj tjingemürgt mürben, unb er fragt

:

Warum idf) fein SBotf unb tfjn gesagt unb nad) Gräften

öernidfjtet I)abe?" — „%d) weife . . .
—

"

„ÜRidfjtS Weifet bu! Senn bu fannft midj fragen:

warum? S)u weifet, mittft bu fagen, öon meiner öer*

röc^elnben SJhitter gtudf)? $tber baS weifet bu nidjt —
benn betäubt warft bu umgefallen — bafe icfj, aU fie ben

gtud) auf btdj fdjteuberte, midf) Io3rife au§ meinen ©triden,

öon meinem 2Karterpfat)l, bafe idj ba auf meine SRutter

fprang, in bie Stammen hinein, bafe id) fie umfdjtang unb

mit if)r fterben woEte. — ©ie aber ftiefe mtdj jurüd aus

ber Solje unb rief: ,8ebe! Sebe unb räcfye mid) — unb

all bie Seinen — unb öoEfüfjre ben gtud} an biefem ba

unb an all ben ©einen/ Unb normal brang id) öor unb

fcfytug ein in bie £anb ber ©terbenben unb fd)Wor tt)r
?

£

5U mit lefctem $anbfd)tag. Unb beine Ärieger riffen mtd)

weg öon itjr: unb id) faf) fie öerfinfen in ben Stammen

unb mir hergingen bie ©inne.

Stber at£ id> erwachte, ba war tdj fein finabe meJjr:

— id) War ber SKädjer! Unb id) falj unb tjörte nid)t§

unb füllte nidfjtä als jenen legten £cinbebrud ber Sötutter,

ityren 83tid unb meinen ©dfjwur. Unb id) fdjwor meinen

©tauben ab — sunt ©djein! Unb if>r, etenbe, öor $od>*

mut bumme Sarbaren, ifjr glaubtet, au£ getgfjeit, au£

gurdjt öor gotter unb gtammen, tjätte id) ba§ getf)an!

D wie oft t;abe id) eure, t;ab' tdfj in früheren Söhren and)

beute — bu blöber Stjor! — SSeracfytung, ftummc, faum
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ttertjefjtte ©eringfdjäfcung gefüllt unb ertragen mit tob*

tidjem §a|8, mit einer 28ut, bie mir ba§ $erj, bie ©in*

getneibe brannte. |>od)faf)renbe SJrut oon eitetn Sporen!

geigtjeit, gurd£)t, eudf) ba§ ©cf>impf(idjfte be§ <Scf)impfe3, —
mir fcfjobt if>r fie ofjne roettereS unter! ©linbe Marren!

9tt§ ob id) nidjt metjr gelitten, 3e^nmal metjr al3 ben

Seuertob, att biefe £$at)re midf) fetbft bejroingenb, ber ®ar*

träger, ber ®atf)oüfen ffierabfdfjcuung meiner Stbtrünnigfeit

of)ne ein 28ort ber Slufffcirung erbulbenb, midfj fetbft in

3ucf)t fjattenb, jebe Regung meinet §er$en3 in ^aft unb

«3orn unb Hoffnung im ®eim erftidenb, bamit it)r nidjtä

baöon gemattet, midf) fetbft füuftlid) oerfteinenb , inbe3

mein ganje§ SSefen fidj in ©tut öerje^rte! ©udfj bienen,

euren gotteätäftertidjen @otte§bienft als euer ^riefter mit*

feiernb, eure unerträgliche $raf)teret ertragenb! $enn if)r

©ermanen feib, ot>ne taut $u praßten, — biefe eure

tauten $rat)ter erträgt man leidet : man oeradfjtet fie
—

aber if>r feib ftitte ^raljter. 3t)r fdjrettet über bie Srbe

f)ht, als müßtet if)r ftetö etroaS jertreten, it)r roerft ba3

<paupt in ben Warfen, atS grüßtet if>r im Gimmel eure

Äfmen unb nidtet tfjnen $u: ,ja, ja, un$ gefjört bie (Srbe!

Unb bafc if>r e3 gar nidfjt metjr ttrifjt unb füfjlt, roenn tfjr

un§ auf ba§ töbtidjfte beteibigt burdfj fotdf) ©ebafjren, roeit

fid)'3 Don fetbft öerfte^e — ba§ ift ba3 Unerträgliche

oon altem. D roie idf) eud) t>affe" — unb er fditug

mit ber ©erte naef) bem neben feinem Stoffe ©dfjrettenben,

ber ben ©treidfj empfing, aber nid)t §u fügten fdjien.

„3^r ^Barbaren, cor wenigen -äftenfdfjenaltern nodj ®u!)btebe

an ben ©renken unfereS SReidjeS, ju ^unberttaufenben oon

un§ gefdjtadfjtet, öerfnecfjtet, ben $8e\titn öorgetuorfen, —
natfte, tjungernbe Settter, bie banfbar bie SBrofamen auf*

tedten, bie römifdje ©rofcmut eudj juroarf! — $in müßt

iljr roerben, alte, alle, if)r ©tiere, ifjr SSötfe, i^r SBären,
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toeldje bic tierifäe Straft allein unb ©otteS Sulaffung, —
gur ©träfe unferer ©ünben — in ba3 föömerreidfj §at

Breden laffen.

£in müfct iljr werben!" — Unb er fjob lieber bie

©erte jum ©cfjlag: ba fat) er eines Ijerulifcljen 2öätf)ter§

Sluge broljenb auf fid) gerietet: — toerlegen fenfte er

ben Sinn.

©elimer fcfjroieg immer; nur manchmal feufate er. „Unb

bein ©ehnffen?" fagte er jefct, ganj fauft. „£at e§ birf;

nie geftraft? $dj — fett jener Sötoengefaljr — idf) traute

bir.jci ganj, id& gab bir mein $erj in bie £>anb, bu toarft

tttein 23eidf)ttger : fc^ämteft bu bid) benn nic^t?"

$)a fcf)o6 einen Slugenblicf f)eHe IRote über be3 $ßriefter3

bleidfjeS Slntlifc: aber nur toie ein 2Betterleucf}ten. ©letd&

barauf erhriberte er: „%a\ <So tt)öric^t fear mein #er$ —
manchmal: jumeift im Einfang. $lber," fuljr er grimmig

fort, „immer übertoanb idfj biefe Slnluanblung tjon ©cfjtoäcfye,

loenn icf) mir fagte, tt)enn idfj e3 füllte, — unb euer be*

letbigenber $ocf>mut forgte bafür, bafc idfj e£ alle Sage

füllte: a% jener £050! am meiften Ijab iclj ben gefjafct:

—- fie galten bidf) für fo nieberträcfjttg, baft bu au3

geigfjett öor all ber deinen Seiten beinen ©lauben ab*

frf)tt»orft! ©ie toäljnen, biefe freien, biefe mafjloS bummen
Barbaren — aber eä ift nodfj mefjr $odf)tnut aU $>umm*

tjeit! — bu — bu, biefer Gritern ©ofnt, fönneft ifjnen

hnrflidfj ergeben fein, fönneft ber Steinen Martern üer*

geffen, — um ifjnen ju btenen, unb iljrer brutalen, getoalt*

tätigen £errlicf)feit. ©0 benfen fie fcon bir, fo unabfe^

bar niebrig! föäcfje bid^, ftrafc fie für biefe unertragbare

Übergebung! — D audj ber £afc ift eine SSoHuft: ber

£a§ öon SBolf gu S?olf ! Unb getjafct follt iljr toerben, ifjr

©ermanen, folange nodfj ein tropfen Sluteä rinnt in

anbern SBölfern: — bi3 in ben £ob, big ifjr jertreten
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feib!" — Unb er fcfjlug mit ber Sauft fjart auf ba$ blo§e

£aupt be3 neben ihm wanfenben Äönig3. ©elimer fah

nicht auf: er surfte nicht. „2Ba3 brofjeft bu ba leife in

ben Sart?" formte jener fich herunter neigenb. „^dj betete

nur — ,wie audj wir »ergeben unfern Sdjulbigern !'

$lber — baä ift auch tnelleicht noch Übergebung, Sünbe —

!

$)u bift — oiellei(f)t! — gar ntcf)t mein Sd)ulbiger. $)u

bift vielleicht wtrflidj —" er erfchauerte abermals — „mein

(Sngel, ben ©Ott mir gefenbet, nur nicht jum Sdjufce, Wie

ich in eitelfeit wähnte, fonbern jur Strafe. — 44 „Sein

guter @ngel war ich nidjt," lachte ber anbere. —
rf
5lfcer

— wenn e§ oergönnt ift, ju fragen — ?" „Srage nur!

3d) Witt fie auSfoften, biefe Stunbe!"

„Sßenn bu mich fo ^affeft, — bie Butter rächen

wollteft an mir, — warum btefeä lange, jahrelange

Spiel? Oft unb oft — fcfjon al£ ich bei bem Sötten lag

— fjätteft bu mich töten fönnen: Warum alfo?" —
„Jumrn gefragt! $aft'3 noch titelt — noch immer nicht!

— begriffen? $u ^or? 23ot)l h<*fcte idj> bid^ : aber

boch nocfi mehr — bein Solf! 3)ich umbringen — o

e3 reifte wohl! Unb §axt unb fcfjwer fydbt ich bamatö

mit meinem §a§ gerungen, ob ich *>en ™fy geben

fotte ftatt bem Söwen. Scfj säuberte . . .
— * — „3$

jah ba3." — „5lber icherfannte: fytx, in btefem 2ttanne,

lebt bie Seele be3 SanbalenoolfS. 3h" auf **n $hron

heben unb bann ihn beherrfdjen, ba3 ty\%t fein SBolf bc*

herrfchen. £öt' ich ihn jefct, treib' ich Iniberich $um ge-

heimen 2lbfd)luf$ mit Sftföans : — 3<W ©ibamunb, anbere

werben tapfer, werben lange wiberftehen. $lber wirb

biefer, ber oor allen fein SBolf retten fönnte, Äönig unb

fteht er bann al3 Sönig unter meiner ©ewalt, fo ift fein

3So(f am fidjerfteu verloren. 3hn töten, mirb'3 nötig,

baju finbet fich wohl immer noch ©elegenheit. öeffer aU
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if)it töten, burdf) iljn baS Sanbalentoolf bef)errfdf)en unb —
Berberben!"

2>a ftölmte ©elimer; er wanfte; er griff unWiUfürlicfj

nad) be$ SßferbeS £als, ficf> galten. 33eru3 fticfe feine

£>anb hinweg: er ftraudjelte unb fiel in ben 8anb; gleidj

ftanb er wieber auf unb ging weiter. „#at bid^ ber

^ßfäff geflogen, Sömg?" rief ber £eruler brofjenb. „üftein,

mein greunb." 5lber SBeruS futjr fort: „£jilberic!j mußte

ben £f>ron räumen. S)enn gar nicf)t unbebtngt mar er

mir §u SBitten: er verlangte allerlei ©cfjonung für bie

$anbalen: unb 3uftinianu8 wollte fie gewähren. 3$ a&er

wollte ©elimer unb bie SSanbalen nicf)t bloß ju Unter*

tränen beS ÄaiferS madfjen, — öernicf)ten wollt' id) fie.

©ein plumper S3ruber entbeefte meinen S3erfet)r mit $u*

bentiuS: — Warb idj bamalS burdjfucfyt, fanb man be3

Lubentius Srief, War aUeS öerloren. (Statt beffen gab

id) ifm: tdj öerriet be§ SripolitanerS Slufent^alt: idj Wußte,

er war fcfpn, auf meinem beften Sftenner, au3 ben Sfjoren.

25er Äönig unb bu — if)r gingt in bie Salle meiner 2Sar*

nungen, beibe. 3$ freute mief), wie rafdj bu bod^ bereit

warft, an $\lbttid)$ Scfjulb ju glauben, weil bu fie
—

wünfcfjteft! SSetl bu öor ftiKer, ob auef) Behaltener ©ier

nadf) ber ffrone brannteft! ßeigte man bir bie ©efaljr, fie

einzubüßen, forangft bu in jebeä bir geftellte *fte|. ©eine

©ier nad) ber ffirone, — ba£ ift beine wa^re ©cfjulb unb

<5ünbe. $aft bu audf) £ilberid) in gutem ©lauben ent*

thront, — Wie flinf Warft bu, Wie l)ifcig, bir bie Sfrone

$u fiebern! %<S) ftanb babei, icf) fat)'3 mit an, wie bu ben

armen £oamer nieberfdf)lugft: ber boef) in öottem 9ftecf)te

war, ba er ben Sttorbplan £ilbericf)8 leugnete, ©in @otte£*

urteil nannteft bu ben Sweifampf, ©otteS ©eredjtigfeit

Wäfjnteft bu barin ju bienen: — unb nur ber eignen

©errföfucfct bienteft bu unb, buref) fie, — mir! ©eine
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Setbenfcfjaft — bcr ©atan, nidEjt ©ott! — gab bir bie S3e=

geifterung, bie rafdje Sraft be£ 2lrme§, ber #oamer fofort

erlag: ein SeufelSurteil, ein ©ieg ber £ötte, nidEjt ein

©otteSurteil roar'S. SRun ttmrb idj bein Sanier: ba3

Reifet bein Serberber. Q$ offen mit bem Äaifer:

id) oerljanbelte im geheimen toeiter mit ber ffaiferin. 3d£)

entfernte eure Slotte nad) ©arbinien, nadtjbem idfj, £age
äitöor, bie (£in}d)iffung SelifarS erfahren. 9tad) bem
©djlage öon 3)ecimum riet id), bid& unb ba3 £eer in Sar*

tljago einäufdtftefeen. (Sin jjalb gal)r früher ttmre baS

©piel ju (£nbe getoefen : bieS einzige mißlang : bu folgteft

mir nidjt. SBerljüten mufft' idj #ilberid£)3 Rechtfertigung

Dor bir : — id) nal)m ben 93rief, ben SöarnungSbrief, ben

id) biftiert tiatte, au3 ber $rul)e, beoor tdj fie £itberidj

burd;fud)en liefe. fieben bleiben follte aber fein ©profe

Don ©etferic§§ ©efdfjled)t: — guftinian Ijätte beine beiben

(befangenen nad) 33elifar3 ©ieg e^renöott empfangen! —
3d) liefe fie töten burd) meinen greigelaffenen unb fieberte

beffen glitd)t. S>ic$ aber — ba§ $att' ic^ mir längft auf*

gefpart für bie ©tunbe beiner fräftigften (Srljebung, für

ben Sali ber äufeerften ©efäfjrbung unferer Sßläue — bid)

$erfcf)metterte idf) im rechten 2tugenbtid buret) bie ©nt*

t)üüung ; bafe bu $>tfberief o^ne ©runb bamafö entthront

unb jefct gemorbet. Sebodj nid&t eljer fear ber Sttutter

gludt) unb mein (Sib erfüllt, bis bu in Seiten gingft, aU
Sufiimanä ©efangener. ©o teilte td£>, um fidler bein fönt*

fommen §u öertytnbern, alle -Rot, alles (Slenb biefer brei

SJZonate mit bir. »riefe be§ ffönig§ geübte fjatten fd)on

nad) bem @efe<fjt t>on Secimum beine Rettung burdf) bie

ftüftenftämme unb burd) lueftgotifd)e ©df)iffe angeboten: —
bu fatjft jene Sriefe nie: idf) unterbrüdte fie. ßrft aU
bie Rettung ttrirflid) totufte, aU bu bie $anb fdjon banadE)

auSgeftredt, — erft ba fcarf id;, bidf) öollenbS $u 3er*
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mürben, ben £rug, bie Kütten, ab. 3efct totxV icf) biet)

nocf) 3uftinian3 gü^e lüffen feiert im #ippobrome ju

Srjjanj: — ba3 ift bog lefcte &on ber üühttter Sfudj, Don

meinem ©ibfcfjttmr unb öon meinet SBolfeä Sftäcrjung."

(£r fdjtoieg; fein Slntfifc glühte, fein $fuge fc^of* Sfifce

auf ben ©efangenen nieber.

tiefer beugte ficf) unb füßtc if)m ben ©crjuf) im €>tetg*

bügef. „Jgd) banfe bir! 3)u alfo bift bie föute ©otteS,

bie mtcf) ftfjfug unb fcfjtägt. 3$ banfe für jeben 8treicr)

©ott unb bir, tüte icf) ©ott unb bir banfte, ate icf) btcf)

meinen 6cr)ufcenge( tt>är)nte. Unb fjaft bu bicf) babei ettua

gegen mtcf), gegen mein SBoff öerfünbigt, — icf) ti>eif$ e£

ntd)t $u fagen! — fo öeräeifje bir ©ott, wie icf) bir t>ott

tier^ei^e."

©retunbjroanjtgfiw fiapitel.

%n (£etf)egu3 ^rofopiuS.

„5fuf bem ganzen SSege nacfj Sartfjago ging er $u

gufe: er lehnte 3ßo| unb Äamef ab. @r fcfjmieg ober er

betete taut in (ateinifcrjer, nicfjt mefjr in öanbafifcfjer Sprache.

Jara bot if)tn angemeffene Sieiber anftatt biefeS jerfcfjfiffe*

nen, fyafb jerfefcten <ßurpurmantete, ben er auf blofcem

Seibe trägt. $er ©efangene banfte unb bat um einen

Söufegürtef mit fpi&en Stapeln auf ber Qnnenfeite, wie if)tt

bie ©infiebfer tragen in ber äöüfte. SBir toufjten fein

folcr) unfinnig ©erat aufzutreiben, aucfy mißbilligte tool)f

gara ben SBunfcf); ba fertigte ficf) ber „Stjrann" felbft

einen fofcfjen au3 einem toeggetoorfenen ^ferbejügef, ben

er fanb, unb au3 ben garten <5tacf)eIbornen ber SBüften*

afajteu. $>icf)t t>or bem $f)ore feiner SönigSftabt bracf)

£a$n, SEDetTc. IX. 21
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er Rammen : fein ^ntfifc fanf auf ben ©anb ber (Straße.

58eru§ blieb hinter itym ftetjen, gögernb: er !)ob ben 5ufe!

3dfj gtaube, er tuoftte iljn auf be3 $önig§ Sftaden fefcen:

aber gara, ber ben gleiten SUrgtooIjn fäffen mochte, rift

ben $riefter unfanft nadfj Dorn unb f>ob ben ©efatfenen

mit gutem Sufprucf) ouf. ©leief} fjinter bem numibifdjen

£f)or, auf geräumigem *ßlafc, in ber SBorftabt $tfta§, ijatte

S3elifariu§ ben größten $eii ber Gruppen aufgeftettt, brei

©eilen be3 SBierecfö füUenb ; bie feierte, gegen ba§ £ljor

I)in, blieb offen. $em $t)or gerabe gegenüber, auf er*

fjöljtem @t|, thronte ber getbrjerr, in öotfem Staffen»

fcfpnutf; über feinem Raupte ragten bie faiferlid&en gelb*

^eicfjcn, ju feinen güfsen tagen bie ©cJjarladfjfäfjnlein unb

©dfjarladfi&anner ber SSanbaten, bie ttrir erbeutet $u bieten

$)ut>enben: jebe £aufenbfdfjaft führte folcfye; nur ba§ große

®önig§banner feljft : — e§ toarb nie aufgefunben. — Um
93eüfariu§ J>er ftanben bie $lnfüf)rer feiner fiegreicfjen

©c^aren, auef) Diele Söifdfjöfe unb ©eifttidfje, bann bie <Se*

natoren, öornefjme Sürger ®artfjago§ unb ber übrigen

©täbte, jum £eit erft in biefen Sflonaten lieber au8 9Ser*

bannung ober g(ucf)t aurüdfgefefjrt ;
au<f) Lubentius toon

Tripolis unb fein (Sotjn ftanben frof^foefenb barunter. 3^
Sinfen 93elifar£ lag, auf $urpurbecfen t>or feinen gü£en

Ijingebreitet , in funftöofl georbneter Unorbnung gehäuft

unb au£gefdf)üttet, ber $önig§f)ort ber SSanbalen: toiete

golbene ©tüljle, ber SBagcn ber öanbatifdf)en Königin, eine

unabfefjbare SKenge öon ©$mucf jeber 9Irt, — toie fun*

fetten bie ©belfteine unter ber ftraf)tenben afrifanifdjen

©onne! — ba8 gan$e füberne $afelgerät be3 Söntgä,

üiefe je^ntaufenbe tjon $funben ttriegenb, unb alle anbre

?Iu§ftattung ber $önig£burg: bap Staffen, SBaffen ofyte

3a^I au§ ben Sftüftfjäufern ©eiferiep: — auef) alte rö*

mifdje getbjeicfjen, bie nadj einer ©efangenfcf)aft öon fielen
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Saf^efinten nun Wtebcr befreit waren: Staffen genug,

ben ©rbbatl bnmit 5U erobern, in ben Rauben tapfrer

Banner: römifdfje £elme mit ftol$ gefcfjtr>etftem Samm,
germantfcfje ©ber* unb 33üffeltjauben, maurifdje 3d)ilbe,

mit ^antfjerfetten überwogen, maurifcf)e £>auptbinben mit

Wallenben (Straußenfebem
,

^San^er auS Srofobifbaut, —
wer säfjft bie bunte gülle auf! $ur SRecfjten 33elifar3

aber [tauben, bie §änbe auf ben dürfen gebunben, bie

üorne^mften ber befangenen, SJtämtcr unb auef) öiele grauen

ber Sanbalen: fd)öne, üppige ®eftalten. — $a£ ganje

93ilb jeboef) warb, wie üon einem efjernen Stammen, einge*

faßt öon ben ®efdjwabern unferer Leiter unb ben bieten

Raufen unfereS gußoolfS: — Wie wieherten bie föoffe,

wie wogten bie $elmbüfdje, wie flirrte baS (£r$ unb warf

tüeittnn blenbenb feinen @d)immer! ©in fjerrtidt) ©dfjaufpief,

baS jebeS Cannes £>erj mit (Entwürfen füllen mußte, ber

e§ nicf)t als 93efiegter mit anfaf). hinter unfern Sricgern

brängte ftdr> neugierig baS Solf t>ou $artl)ago Ijeran,

burdf) mannen ©toß mit bem 8pecrfdf)aft belehrt, baß eS

gar ntdjtS ju fagen unb 311 bebeuten l)abe bei ber 33e=

freiung feiner felbft unb 2lfrifaS, bie l)ier gefeiert warb.

S)aS ®an$e War wie baS $orfpiel beS £riumpf)eS im

^nppobrome ju 33t)5an3, ben ber ffatfer bem 3elbl)crrn

bereite sugefagt r)at.

3nnerf)a(b beS gewölbten JfjoreS Ijielt unfer fleiner

3ug, ber toerabrebeten 3tid)tn fjarrenb. (Sin Subaftoß:

gara unb idj, gefolgt öon einigen Unterfelbljerrn unb

breißig §erulern, ritten auf ben sßla£ ein bis cor 33eli*

farS <Stut)l. 2)er gebot uns, absteigen, ftanb auf, um*

armte unb füßte gara unb f)ing ifjm eine große, golbne

©cfjeibe um ben $alS, ben (Siegerpreis für Einbringung

eiueS gefrönten SönigS. 9flir aber brüefte er bie £>anb

unb bat mtcf), ifjn and) auf allen fünftigen Bügen 3U

21*
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Begleiten. SaS ift mir ljödfyfter 2of)n: benn idj lieb' it)it

nun einmal, ben Sftann mit bem SJhit eines Söwen unb

bem $ersen eines Knaben!

Sßir [teilten un§ auf einen SSinf redjtS unb tinte bon

feinem jfjron. 3tod Subaftöfce: in reidfjftem Ornat

fatf)oüfdjen $rieftertum3 — id£) bemerfte, audf) bie fcfjmate,

arianifdje $onfur War in bie breitere, fatfjolifcfje berwanbelt

— trat 3Seru§ au$ bem $f)or auf ben $(afc: tjodf) auf*

gerietet, ftotj ba§ £>aupt in ben Spaden geworfen. ÜSftan

fa!) e$ ifjm an, er backte: ,Df)ne micf) Wäret il)r ntdjt

Ijier, if)r §odf)faf)renben ©olbaten!' — 9lber ba§ ift erftenS

burcf)au§ nicf>t wafjr: Wir fjätten tna^rti^ aud& oljne iljn

gefiegt, wenn audf) fernerer, (angfamer. Unb fofern e8

etwa bocf) richtig, — gerabc fofern berbrog e$ meinen

Sreunb Seüfar. ®er jog bie Sörauen jufammen unb mafc

ben $eranfcf)reitenben mit einem $8ücf ber 33eracf)tung,

ben biefer nidf)t ertrug: er fcfjtug bie finftern SBimpern

nieber, aU er fidj — fjod&mütig genug — berneigte.

,3$ §abe bir einen SSrief be$ SaiferS ju beriefen,

Sßriefter/ fpracf) SBeltfar, üeji ficf) eine purpurfarbene

9ßapt)ru3rotfe reiben, füfcte fie unb Ia§: Imperator ©äfar

gtabiul 3uftinianu§, ber fromme, gfti<fUd£)e, nrfjmbotle

©ieger unb £rtumpijator, allezeit 5luguftu3, Sefieger ber

9(Iamannen, granfen, Germanen, Slnten, Sltanen, Sßerfer,

jefct aud& ber SBanbalen, ber Mauren unb SlfrifaS, an

$eru$ ben $lrd;ibiafon.

2)u $aft e3 borge^ogen, anftatt mit mir, mit ber

fiatferin, meiner gezeitigten ©emafyün, geheimen SBrief*

toedfjfel ju führen über ben burcf} unfere Staffen mit

©otte3 §ilfe tjerbeijufü^renben ©tur$ ber Scannen, ©ie

berfpract) bir, fattö wir fiegten, ben bon bir gewünf^ten

£of)n bei mir ju erbitten, £f)eobora bittet nid&t Hergebend

bei guftinian. SKacf)bem bu nacf)gewtefen, bafj bu nur
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jum ©djeine bcn Sefcergtauben angenommen, ba& bu im

£er$en unb audj beinern fatljoftfcfien Seicfitüater gegenüber,

ber bir für jenen äußeren Sdjein ber ©ünbe 3)i3pen3 §u

gewähren ermäßigt war, ftetä ben redeten ©tauben be*

fannt, gittft bu, insgeheim mit ben fatf)oftfdf)en Sßeifyen

&erfef)en, aU rechtgläubiger $riefter. Unb fo befehle idf)

benn SöelifariuS, bidf) angeficfjtS biefeS SBricfeS attfogleicf)

als fatljolifcfjett ©ifdjof tion $artf>ago au^urufen. —
$ört, tljr Storttjager unb ifjr Börner oft': idf) öerfünbe in

be8 SaiferS tarnen 9Jeru3 at3 fatfjotifcfjen 33ifdf)of t>on

$artf)ago! — bir bie SifcfjofSmitra auf^ufe^en unb ben

Sifdfjofftab ju reiben. — Änie nieber, Sifdjof.'

SSeruS zögerte. @S fcfjten, er toottte lieber ftefjenb bie

golbgefticfte Sttttra empfangen: aber SJeüfar Jjiett bie ifjm

bargereidf)te fo niebrig, fo Ijart an feinen eigenen Sftieen,

baf$ bem Sßriefter toofy nicf>t3 übrig blieb, atö fidfj ju

fügen, fottte bie begehrte $\tx unb fein ®opf jufammen*

treffen, ©ottrie er fein £aupt bebecft füllte, fofort fd&nettte

er lüieber empor. Söelifar gab tfjm nun ben gebogenen

reitfjüergolbeten §irtenftab in bie £mnb. $)a UJoKte ber

Sötfcfjof, f)oä) fidtj aufrt<f)tenb, an be3 21jrone3 redete ©ette

treten. Stber Seftfar rief: ,$alt, o §eiltgfter! 3)e3

®aifer$ ©rief ift nodj nidfjt au @nbe.< — Unb er la* fort:

,©o toarb bir benn ber geroünfd^te Sotyn. — Slber

^eobora bittet tüte bu foeben erfahren, nidf)t öergebenä

bei Sufttnian; fo erfülle id^ benn audfj ifjre jweite Sitte.

2ltl$ugefäl)rtidfj, meint fie, ift ein fo füfjner unb fo ber*

fdfjlagener 9ftann auf bem bifd&öfüdfjen Stufte öon Sartfjago:

bu fönnteft beinern neuen £>errn bienen toie beinern alten.

S)e3f)a(b bat fie midfj, baft SBeüfariuä btcfy, angefid£)t3 biefel

SBorteS, fofort ergreifen läßt': — auf einen SBtnf SeUfarS

legte gara, büfcjcfjnetf unb ficf)tüdfj fefjr erfreut, bem (Sr<

bleidfjenben bie gepanzerte SRed^tc ferner auf bie ©dfjulter.
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— ,£enn bu bift auf Sebengjeit öerbannt nacf) 9ftartt)r0'

polig am Sigrtg, an ber $er)*ergren5e, foweit wie möglich

t)on Karthago, wo an beiner (Statt, alg bein SBicariug,

ber Saiferin SBeidjtfcater, ben fie aug $8950115 berfe^t

wünfcfjt, beg bifdjöfltcfjen $lm.teg malten wirb — mit

©inroiltigung beg fjeiligen SSaterg Sftom. 2>ort, $u

9flartt)ropoltg, finb (S trafbergwerfe. £)u wirft fec^^ (Stunben

im Sage ber (Sträflinge (Seelforge pflegen. $amit bu

aber bieg beffer öermagft, inbcm bu beren (Seelenftimmung

tJöüig feunft, wirft bu bie anbern fecfyg (Stunben i^re

Arbeit teilen. — gort mit ifnn!'

Serug wollte antworten: aber fcf)on fdjmetterte Wteber

laut bie Suba unb beoor fie sum britten Sftale rief, War
ber Sßriefter öon fedjg Sljrafern üou bem geftplafc bereite

weit ffinweggefüfjrt unb öerfcfjmunben in ber $afenftraf$e.

,3efct ruft ©elimer, ben König ber SSanbalen/ fpradj

ber gelbf)err laut.

Unb ©elimer trat aug bem Sfjor auf ben <ßlafc, bie

§änbe mit einer golbenen Kette gefeffelt; man tjatte tf)m

eine ber bielen im Söniggljorte gefunbenen golbenen

^acfenfronen auf bag lange, wirre §aar gebrücft unb über

feinen gerfefcten, alten Purpur unb ben Sufcgürtet einen

pracfjttwllen , neuen Sflantel aug jenem fönigtid&eit «Stoff

geworfen; willenlog, regungglog, fcfjmeigenb fjatte er aHeg

mit fid) gefcf)ef)en laffen; nur gegen bie Krone f)atte er

firf) gunädfjft gefträubt: bann fprac^ er fanft: ,2M)lbenn:
— meine 2)ornenfrone!' ©benfo willenlog, fdjwetgenb,

regungglog, wie eine wanbelnbe Setdje, fam er nun mit

[angfamen, langfamen (Stritten ben Wof)l breifjunbert

3uß breiten $la£ auf S3elifar zugegangen. 2Säf|renb bei

ber Nennung feineg Sftameng ein lauteg glüftern, üermifdjt

mit einzelnen Hilfen, buref) bie Sftetfjen geflogen war, —
je£t, ba fie iljn fafjen, oerftummten fie alle, bie Dielen
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Saufenbe: bcr £>o[jn, ber Jriumpf), bic Neugier, bie

!Had)fud;t
f

ba$ Sftitletb, fic alle fanben feinen <Hu3bn:cf

mef)r: jie berftummten t>or ber SJfajeftät biefeä 5lnbftde3,

ber SKajeftät be£ f)öd)ften SIenbeS.

©anj attein ging ber gefangene fiönig über ben $(aft.

S?etn anberer ber (befangenen, aud) fein SBäcfjter, fein

Krieger begleitete ifjn. @r f)iett bic 2iugen, t?on ben

langen SBimpern überfdjattet, auf ben Soben geheftet: tief

eingefunfen lagen fie in ifjren $öf)Ien, tief eingefallen

roaren bie bleichen Söangen; bie mageren Singer bcr

9?ed)ten waren feft um ein fleineS $o^freu§ geffammert.

Shit fiderte — man faf) e3, too fid) ber 9Jtante( beim

(Streiten öerfdjob — fcon feinem ©ürtet an feinen naeften

©einen in jögernben Kröpfen nieber auf ben toeijjen ©anb
be§ geftpta^e^.

$ttte£ fdjnrieg: — £otenftitte fjerrfdjte in bem foeiten

SRaum: bie £eute fetten ben Altern an, bis ber Unfeüge

öor ©elifariuä ftanb.

Sief crfd)üttert fanb audj biefer feine SBorte.

©r ftredte gütig bem fcor ifpn Stefjenben bie SRedjte

entgegen. ®er fdjlug jefct bie grofjeu $ugen auf, fat>

©eüfar im @(an$ öon ©olb unb Staffen bor fid), blirfte

rafdj nad) aßen brei Seiten be3 ^afceS, faf) ringS bie

^Bradjt unb ben ftol^cn $omp friegerifdjer ^jerrlicfyfeit,

f)od; ffatternb bie Saften ber Sieger, auf bem ©oben bie

Sefbaeicfjen ber Sßanbaten unb i^ren güjjernben $önig£f)ort:

ba f)ob er plöfclid) — mir alle erfdjrafen, ba biefer Seidntam

in fo ttrilbe ©eroegung auäbrad) — bie beiben £änbe mit

ber langen ©olbfeffet fjoef) über ba§ |>aupt unb fdjtug

fie 3ufammen, bafe e£ taut fdjattte; baä ®reu$ entfiel ifjrn:

er ftiefc ein getfenbe£, gettenbe» Sadjen au3. ,(£itelfeit!

SlUeä ift eitel !^ fdjrie er bann unb toarf ftdj auf ba£ Hnt*

lifc nieber in ben Sanb, gerabe bor be» SJelifariuS Süfce!
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,3ft ba$ Slranffjeit?' flüfterte biefer mir teifc $u.

,0 nein/ ertoiberte ic§ ebenfo. ,$8eratüeiflung ift e§.

Dbcr Srömmigfeit. (£r t)ält ba3 Seben nidjt be3 Üebenä

wert: atteS 3ftenfd£)ücf>e , alles Srbtfdje, aud) SSolf unb

©taat, für fünbig, für eitel, für nichtig. Sft nun bie£

ba$ tefete SSort be3 <£f)riftentum3?<

,*Rem, ba$ ift SBa^nfitm,
4

rief SBetifariuS ber £eft>.

,&uf, meine Samern ! Safet normal bie juba fdjmettern,

bie SRömertuba, bie bie SBeft bur$bröf)nt! 3ft ben

£afen! 2(n S3orb! Unb jum Srium^ug — nadj 93t)san$!"'
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ttTotto:

ridentem dicere verum
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Horatius, SaL I, i, 34.
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Dem Jln&enfen

meines lieben ctfremtbea wtb Ccmbsmcmne*

Barl %i\zln\



war — nadf) urfunblidier Überlieferung — am
Srüfjmorgen be$ erften SttärjtageS im Saljre fünföunbert«

neununbadjtjig.

heftiger 2öinb warf SRegen unb ©dfmee, burcfjeinanber*

gemifdfjt, an bie £ofy(äben, mit toeldfjen, in Ermangelung

üon ©lag, ba$ Öhmbbogenfenfter be3 ©cfjlafaimmerS im
s
-8ifcf)of$!)au|e ju SourS gefd^offen war. 2>ie Simpel, bie,

öon ber ®ede t>erabf)ängenb, in fdjöner 83ronje*Umfdfjalung

rutjenb, bie JRac^t über gebrannt fjatte, mar bem ®rtöfdf)en

nal)e. Daran merfte ber fjocfjeljrroürbige #err SSifd^of öon

£our£, bafc ber £ag angebrochen fein mufjte. @r nrndjte

fdjon lange. Sowie ber ©cfyfammer öon iljm gemieden

toax, Ijatte er, fromm unb tiefgtäubig, mit warmer 3n*

brunft fein Sttorgengebet gefprod£>en. Daran reifte er ba3

SBaterunfer. er an bie fd&meren SBorte fam: „2Bie and)

wir »ergeben unfern ©d&ulbigem," er^ob er bie ©timme

lauter. Unb nadfj bem Slmen fagte er: „3a, idfj »ergebe

ifjnen — allen. Unter ben SJerftorbenen bem argen, argen

©rafen Seubaft. (Ob ber roofjl im gegefeuer Dom 9tänfe*

fcf)tmeben taffen fann?) Unb unter ben ßebenben ber böfen

Königin grebigunbte. Unb fogar — ja, idfj will ifjm

vergeben : e$ mufc fein! — 3$m! S)u Weifet fdjon, ^eiliger

SttartinuS, unb bu, lieber ©ott, weifet e3 woI)I aud), tuen

idj meine. Den tarnen fprecfje id£) nicfjt gern aus. Denn
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ber Warne ret^t midj unb ärgert nüdf) unb erfdjmert mir

ba£ Vergeben.

ift aber mofjl feine <5ünbe, toenn id) bei bem:

,(£rlöfe un§ öon bem Übel 4

aucf) bete unb toünfc^e, bafc

er üon allen feinen Übeln erlöft werben möge: öon feiner

£>offart nämlid) unb Don feinem 2)ünfel, öon feiner auf*

geblafenen Übergebung, mit ber er auf SlmtSbrüber tyerab*

blidt, bie . . . — id; behaupte ja nidfjt, bafi mein Satein

fo jierlid^ fei tüte ba£ feinige: aber macfjt benn ba§ allein

ben 33ifd)of, ben ^riefter au3? ÜDtag er ein befferer

©rammatifer fein, id; bin ein befferer ©l)rift. 28er toeifj,

ob er Ijeute in aller Srüf)e fdjon für midj gebetet Ijat, fo

liebeöoll toie id) für ifjn! —
3£a3 ift benn Ijeute alleä $u tljun? — Sftadf) ber Stteffe

fommt SJobo, mein Dlonom, mit ben SHedfjnungen be£ ab*

gelaufenen SÜionatö. Unb bann bie Slntmort auf be3 £errn

tfömgä SBrief! 2>a3 mli ertuogen fein! Unb bann —
ei, toaä ift ba3 für ein Särm im £ofe? Sßkldj ®e*

fd^natter! 2Bie eine §erbe @änfe! (Sollten bie auä bem

SBerfdjlag enttt)ifd)t fein? ^eiliger 9ftartinu3, fang bein

(Geflügel iuieber ein!"

$a roarb bie Sfjüre be$ ©d)lafgemad)e$ tjeftig aufge*

fto&en: — ber 83ifd)of burfte nidfjt bei gefdjloffenen 5£^üreit

bie Sftadjt ^erbringen unb gmei ^riefter mußten, wenn nicfjt

in feinem <Sd)lafgemad), toenigftenS in bem SBorjimmer

fdjlafen: — t)erein ftürmte 3)obo, ber ßfonom, ba£ Reifet

ber $orftef)er unb Sermalter beS bifdjöflidjen £au£üer*

mögend, mit gan$ toerftörten Lienen unb rief: „£err

S3ifcf)of! £elft! t)od)toürbiger $err Sifcf)of! Ser Teufel

ift lo3! $)er Teufel tyat fie lo£gelaffen! $er Seufel tjat

fie ju un§ l)ergefül)rt. <5ie ftefjen im $>ofe! %<fy toeifj

mir nidfjt $u Reifen."

SBifdjof (Tregor, fo runblid) unb fo beljäbig^angfam
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er fonft War in ©ebanfen unb ©etoegung, fuljr gan$ gc*

fc^toinb au£ ben Herfen, fdjhtg, entfe^t über bie iüteber*

holte Grtoäljnung be3 (SräfeinbeS, ein ftreu$, ftanb, nur

Dom langen SRoc^t^emb bebedt, bor feinem SDiafon unb

rief: „SBer ift ioS? SBer fte^t im £ofe? SBirflich —
&? u — er warb ganj rot im ©efidjt, al£ er gögernb

beifügte — „Sifd^of 3elt£ öon üftanteg?" — „$ld), Wa3

biel ärgeret !" „S)a3 giebt e3 nidjt," fagte ©regor über«

^eugt. ,,$od)! (Schaut nur felbft!" — (Sr 50g ben

Siegel am Senfter $ur (Seite unb ftiefc ben £aben Ijinau^.

©regor trat an bie Öffnung, ftecfte ben Sopf ein wenig

üor, fuhr aber gleich, wie bom Sölifc getroffen, gurüd:

„barmherziger £eilanb!" rief er. „2Baä ift ba£? 2öeU

ber? ßauter junge SBeiber! ©ine gan^e £erbe! |jilf,

(Saufte SUcartine." $lber fo flüchtig er fid) gezeigt ^atte

an beut genfter, er mu&te erfannt worben fein: benn fo*

fort rief bom £ofe au3 eine fyette grauenftintme: „©uten

borgen, lieber £)l)eim! Söie Ijaft bu gefd;lafen?" Unb

eine nod) lieblichere fügte bei: „(£t, ber $err $ate!

©leidj, gXeid^ ! SSir fommen fd)on." — „©erechter ©Ott!

©ie finb e£ imftanbe! 2)obo, fdjliefce bie £f)üre ^u!" —
„Slber 3$r tDijst ja, fie ift nicht berfchltefjbar." — „3)a

hör' ich fie fdjon auf bem ©ang! $obo! SBirf bi<h ihnen

entgegen." 2lber 5U fpett: — fd)on ftanben auf ber

(Schwelle amei fel;r fcf)öne, gang auffaKenb fd)öne junge

SRäbd&en.

Sölit gewaltigem <Safce fprang ber SRunbliche auf fein

Sager unb 30g fidj bie $)ede bi£ unter ba£ Sinn.

„Äbcr Sttäbdjen! UnglüdSfinber!" rief ber Stfdjof.

„2Bo fommt it)r f)tx?
u „©erabeSwegS bon SßoitierS,"

antwortete bie ©röfeere ber beiben. „3ft ba3 Softer ber

^eiligen föabegunbiS abgebrannt?" „Kein! Slber wir

finb burchgebrannt!" erWtberte bie Kleinere luftig. „Qft
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ber geinb im ftlofter, ®£>robteIbt3?" — „Kur ber böfe

getnb!" — „Um ©ott! 2Ben meinft bu?" „£)ie grau

ätbttffin,
w

riefen beibe jugteitf). „Sie reben irre, $)obo,"

rief $err ©regoriuS unb fuljr fidfj burdfj bie fpärlicfjen

grauen £aare. „Unb allein? — ©pricfj bu, Safina!

$u toarft immer artiger." — „D nein, mir ^aben nod^

neununbbreigig mitgenommen!" „3dj badete, e3 finb biet

mefjr," fprac^ $obo jum genfter fjinauSbltcfenb, „folgen

Särm boBfüf)ren fie."

„Unb in meltlidjer £racf)t," ftagte ©regor. „D (£l)ro*

bielbtS!" „Seiber nur öon außen/' lachte bie ©rötere

unb fcf)lug ben braunen SWantel auSetnanber, „bamit man
unS nidjt fo leidet fennt unb aufgreift. Unten trag idj

e3 noef), ba8 öertjaftte meifj unb graue Konnenfletb . . .
—

"

„2)a3 Pfeffer* unb ©al$gemanb," fügte bie jüngere bei.

„3t6er nidjjt mefjr (ang, beim ©cf>merte (£l)loboöecf)3, meine«

^nfjerrn.

"

(Sinftmeilen Ijatte fidj ber S8iftf)of fomeit befonnen, baß

er begriff, ma3 gefdfjeljen mar. Da« mar ein gortfdfjritt.

2>a3 ©efd^e^ene mar unerhört, mar entfefclidj. $lber e3

mar ein gortfcfjritt, e3 ju fcerftefien. ©r richtete fief) ein

menig auf, ftüfetc fidj auf ben ftnfen Ellbogen unb fpradj:

„3?or allem liebet euef) Ijinmeg au3 meinem ©d&lafgemad),

bamit idj auffielen fann. S)ann merb' idfj über eud)

richten. $obo, — bu fperrft fie ein."

„Kein, Df)eim," fpradj (SfjrobielbiS ruljig, „baä ge*

fcf)ief)t md)t." „2)a Ratten mir gu *ßoitier$ bleiben fön.

nen," lachte 93afina. „©ingefperrt maren mir lang ge*

nug." — „©ieb un3 lieber ma£ $u effen, $>obo." „3a,

guter $obo, lieber $)obo, £er$en&$)obo," fc^meic^elte bie

jüngere, au« braunen ©dfjelmenaugen $u if)m aufblicfenb.

„2ßir finb fo hungrig!" Sebe fjing fidfj an einen Strm

be« Gilten unb ladfjenb sogen fie if)n gegen bie $f)üre §in.
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„hungrig fcib if)r? kirnte Ktnber! $a§ fotl nicht fein

im £>aufe be3 ^eiligen SDfartinuS. Kommt nur mit mir."

„2lber bie onberen auch," bat Safina. „3n ©otteS 9la,

men." „$obo, tt)erb' nicht fchmad)!" mahnte ber Sifcf)of,

au3 bem Sette marnenb. „Safc fie bodj ^ungern, bie

^ütSreifjerinnen." „2öa£?" rief ©hrobielbiä, breite fid)

bftfcfchnett um, ba§ bie äftantetfapuae herabfiel unb t^re

prachtvollen fdjmaraen £aare in breitem ©trom tyxab*

riefelten: ftolj unb jornig leuchteten it)re bunfeln klugen.

„2Ba§?" mieberholte fie. „Königinnen finb mir." „Ober

bodj gürftinnen," fprad) Safina. „SJein, Königinnen:

Reginae! <So bürfen mir un3 nennen: ba3 ift unfer Siecht.

Unb aU Königinnen motten mir behanbelt fein. S)a3 merft

Chief) nur gleich für btefen ganzen Raubet unb . . .
—

" —
„Unb ing Klofter gehen tüir nie mehr jurücf!" — „Unb

mottt 3h* un$ ™fy bn unferm Stecht Verhelfen . . .
— *

„80 gehen mir ju unfern Settern, ben Königen . . .

—

"

— «3$ 8e§e äu oem ölten König, 5U Cheim ©untchramn

nach £rlean3." — „Unb ich 8u bem jungen! Qu Setter

©hübibert! Da fott e3 noch Viel (uftiger fein, am #of

5U 2Jcefc." „Unb finb' ich fein Siecht in biefem fReidt) ber

granfett," fuhr S^robtelbtö fort, „barin mein Dheim unb

mein Setter Könige finb, }o fdjüttfe ich oen gattifchen

(Staub Von meinen ©chuhen unb geh hinüber nach Sri*

tannien, mo meine ©chmefter Sttbeberga unter Krone geht

$u Kent, be3 tapfern Könige ^tt^elbcrt Königin: bort finb

ich Swffo^tf ©djufc unb — Stäche." „Sebte nur mein

Sater noch, König <£^it)>eric^,
M

rief Safina. „$ch mar

fein Siebüng! 3dj mottte auf feinem ©chofe fifcen unb

feine SBange ftreicheln fo lange, bis er baS verrottete

Klofterneft fäuberte." Stngftvott fah Tregor auf bie bei*

ben: bann rief er: „SBiftt ihr, ma3 ihr feib? Sefeffen

feib ihr."

5E>al}n, ©erfe. IX. 22
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„9£ein!" $ümte (££)robietbt§. „Königinnen finb mir."

„2lber fetjr hungrige," tadfjte 23afina. Unb bamit 30g

fie 2)obo über bte ©aktuelle I)inau3.

Broettes ßapttel.

$)a§ foHte ein fcfjtimmer Sag werben für ben guten

33ifcf)of ©regoriuS uub nod) gar Dieter fcf)timmer Sage

beginn

!

Sftadjbem er bie Zeitige Sfleffe getefen, ging er in ba§

ftetnere Sftefeftorium, ba§ ©peifegemaef) be3 93ifc^of^aufe^ r

ba§ unmittelbar an bie SBaftlifa be3 tjeittgen ÜERartinuS

angebaut mar. (£r fanb f)ier $)obo unb bie beiben SRä*

bet£füf)rerinnen
;

biefetben lagen, lang auSgeftredft, auf ben

$otabänfen, bie ber Sifdfjof — gan$ gegen bie Siegel —
mit roeidfjen Herfen belegt fanb; forgfättig t>atte ber freunb*

Ii$e 5ltte manne £eppid)e aurf) über i£>re Öüfce gefpreitet

;

t>or jeber ber beiben SBänfe ftanb auf niebrigem Sifcfytein

ein Sedier, au§ roefcfjem müßiger $uft aufftieg.

©rofee Slugen machte ©regor at3 er eintrat; er witterte

gegen bie 93ed)er Inn. „SBa* ift baä für ein ©etränf?"

fragte er neugierig. „Farmer Sßürjmein, lieber $ate," rief

SBaftna. — „S8erftef)ft bu, $)obo, biefen $u bereiten? 3$
rou&te ba3 nidjt." — „9*ein, o §err. 5lber bie Steine

ba, bie braunäugige! ©ie froren alte fo fel)r, bie armen

SDtägbetetn, roie ©cf)roatben ober anbere feine Bugöögetein,

bie 5U früt) jurücfgefommen finb. Xenft boefj nur! Sßon

$oitier3 big SourS, — öon ©anfta 9iabegunbi3 bis $u

(Sanft ÜRartinuS! — finb bie armen Sinber, ofjne SRaft

$u machen, getaufen, Sag unb 9?ad^t
r auf ber öon (Schnee

Digitized by Google



339

unb ©dfjmufc h°$ bebedten $eerftrafje, bei btefem Un*

ttetter toon äöinb unb Söaffcr. Sein 9ttenfcf> tjat fie auf

SBagen ober *ßferb genommen, fein 2ftenfch t»at ir)ncn

einen Söiffen «rot gereift, toeil . . .
—

" „Söeil ttnr

nicht betteln/' fagte GhrobielbiS ftofy.

„2Seil mit baoongelaufenen ^önnlein fein SKenfd) xoa%

5U tf>un haben ttrill," lochte 33afina. „Unb toeil toir nicht

laffen toon einanber," fuhr (Stjrobielbig fort unb irjre

ftf)tt>ar$en Slugen bluten. „Bir Ratten toohl $in unb

toieber einen Sarren ober ein $}erb höben fönnen für bie

eine ober anbere; aber nicht für einunböier^ig. Unb ttrir

ftetjen alle für eine unb jebe für alte. 2Sir fjaben'S ge*

eibet. Unb ..." — „Unb ein SKäbchen — ein SSort!"

fcf)lof$ Safina.

„Slber ganj fd>toach unb elenb," flagte 2)obo, „toaren

bie armen $5ingerlein geworben." „2Bo finb fie benn, —
bie anbern?" fragte ©regor, fidj fct)eu umfefyenb.

f,3<h

habe fie einfttoeilen alle untergebracht in bem alten großen

Oratorium, ba$ leer ftef)t: ba f)ab' ich ihnen geuer an*

fcf)üren laffen auf ben (Steinquabern. (Bie liegen unb

fifcen jämmerlich umher auf ben Sirdjenbänfen. 3d) r)abe

fdjon ben 95ruber Badjartaä, ben Slofterarjt, fommen

laffen; benn gar manche ift franf ober bod) unbafc. Unb

tounbe Süfelein f)abtn gar bie meiften. Stfun, ich gab

i^nen ein gutes toarmeä grüfjftücf: (Ster unb ©üpplein

unb bann fü&e3 ©efd)led: — toie ledten fo eifrig banach

bie zierlichen Zünglein, nne öon jungen Säfclein, gan^

rofenfarben! Unb bann brachte ich Söein. 2l&er bie Sieine

ba, bie braunäugige, Söraunhaarige, — fd)au nur bie

lodigen £aare . . .
— 44

„3<*/ fagte biefe, mit ben

gingern burdj bie Soden fahrenb „je$t — ba fie troden

finb, — träufeln fie fich gleich lieber: finb liebe, gute

©eelchen, meine £aare." — „£ie nahm mir ben Saig gleich-

22*
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au§ ber £anb, lief in bie Sücfje — bic §atte fic mit bem

9M£tein tangft erraten! — unb bertrieb ben bicfen SodE)

üom £erb: fie fd&icfte if>n in bie SBürjfammer (— benft

nur, ben brummigen, ber feinen öon un£ in feine Südfje

treten läßt! gan$ gutmütig biente er iljr, ber Steinen —

)

mit bietertei Stuftragen unb ba er it)r atteS Verlangte ge*

bracht, £onig unb allerlei ©etuürj, ba föchte fie ben SSein

bamit auf, alles fo gefd&icft unb nett unb rafdf) unb fäu*

berticf), bafc ber £ocf> fagte . . .
—

" ©r ftocfte. „3$
tauge," futjr Safina eifrig fort, „biet beffer jur £au8frau

als jur dornte. — (Sir f>at redf)t, glaub' iä)," feufjte fie.

„2Mn Socf) unb mein Öfonom finb befjejt, fürd&t' id^,'
1

fprad) ©regor ftaunenb. „<5o biete SBorte tjmtereinanber

l)ab' id& bon $obo nie gehört. Sei ber fiitanei teibeft bu

an fernerer Spraye. Übrigens : — rieben t^ut baS

3eug nidjt fdfjtedfjt ... — „D foft' e$, *ßate!"

<&d)on mar bie Steine aufgefprungen unb t)iett if)m ben

buftenben Sedier bor bie SKafe. „3)ie tiebe SKutter teerte

mtd&'S ju mifdjen."

„Slubobera," fprad) ©regor betoegt, „bie arme, gute,

t$rüf)berftorbene! Sftun, i^r aum @ebäcf)tm$! 3)er JJreunbin

meiner jungen Sage! üftäfjer ftanb fie mir als (£f)robiel*

benS SWutter, meine leibliche Safe 3ngoberga; benn bie

mar gerabe fo mitbtrofcig mie bu, (SfjrobietbiS. — 216,

baS munbet beffer atS beS £ocf)S ©ebräu. $anfe bir,

liebes Sinb!"

©r moHte if)r über baS fraufe Sityftein ftreidfjen: —
aber fie ftaf fcfjon mieber unter ben Stedten: fie ljatte im

(Sifer bergeffen, bafc fie barfuß unb nur bom Unterfteibe

bebecft mar. ©regor tyatte baS gar nidfjt gefefjen. (£r

fefcte fidj nun 5ttufc§en beibe Sänfe auf einen gattftufjt:

ben Sedier t)atte er in ber #anb begatten. „$aS tf)at

mot)t; id) mar erfcfjöpft: ufj fafte natürlich big nad& ber
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Sfleffe. — 3)u ljaft bo$ feine toon ben $u3rei&erinnen,

$)obo, jugetaffen $u bem fjeiligen ©aframent? 303er weifc,

ob fic mcf)t — tf)atfädMicf) — fd)on effommum3iert finb.
M

„@3 fjat feine banad) »erlangt,
u

Warf 6f)robieIbi3 ein.

„2Bir brausten bringenber Speife atö ©ebet," meinte

SBafina. „Aufgenommen eine: — fie weinte, ba tdfj {ie

aurütfwieS." — „2Ber war ba3?" — „Sonftantina."

„2Bie? SMdje? $odfj nicf)t bie Sodjter be3 $erjog§

Surgoten ?" — „Qatüo^r." — „9ßaS? $ie ift audfj ba*

bei! 5)a3 fanfte, braöe, liebe Äinb!" „€>inb wir ba£

nicfit?" fragte SBaftna. — „$)ie ift öerfüf)rt. SBerfü^rt —
Don jener (HjrobielbiS ba." „3$ fjab' fie nidjt ge^wun*

gen, mitsuget}ett," erwiberte biefe ad^fe^udenb. „£) $)obo:

— ba mufj e3 bodj nicf)t ganj ofme ©runb fein, biefeS

2)aöontaufen," ftüfterte ©regor feinem Sertrauten in ba3

Dtjr. Aber Sfjrobtetbte ^atte feine Dfjren: „Of)ne ©runb?

©eredjter ©Ott! 2)ie $Mjfin Seubotoera — ift ba3 fein

©runb?" „ftatoonjulaufen?" ergänze »afina. „(£lje ba§

*Berf)ör beginnt, — ba3 ©erid&t!" fagte ©regor, ficf)

räufpernb, mit mögtid&ft ftrengem Jon: er tranf ben Sedier

teer unb gab ifjn 2)obo, ber it)n geräufcfjloä wieber füttte

au3 einem großen $rug. „(Sine grage noci). 23te ift e£

möglich — ba& if>r, — mer^ig (Stücf ! — bafc eure gluckt

nid)t entbecft warb, bafc man eudf) nidf)t toerfotgte, ein*

tyotte?" „yjlan fjat un£ öerfotgt, man t)at un3 ein*

geholt," rief ©fjrobtetbiS taut. — „9hm: aber? —u

fdjtug bie Angreifer ftegtjaft jurüd ! 6iner blieb liegen: —
ber greift nadj feiner ®önig§todfjter mefjr."

„^eiliger SföartinuS!" fcf)rie ©regor auffafyrenb toon

feinem ©tutjt unb audfj $)obo erfcf>raf. „Jotfdfjtag, $o*

micibium! Öriebbrucf), SBtut . . .
— 44 „3a, 93hit ber

9fleroWingcn rinnt audj in meinen 9(bern," rief C^fjrobiel*

biö, ba3 fdf)Warae $aar in ben Staden werfenb. „$ier
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berittene Knechte polten un£ ein unb wollten und greifen.

Ten erften, ber bie £anb nadj mir au^ftrecfte, rannte idj

Dom ©auf mit bem Speer." — „©inen Speer! 2Bo t)aft

bu bie 9HorbWaffe $erbefommen?" — „3$ naljm if>n

mit au$ ber $>alle — auf alle gätte. ©3 ift ber 66er*

fpeer be§ 3ägermeifter§: er lehrte micf) immer gern bic

Soffen führen. " — „@ine Spönne!" — „3cfj bin nodj feine!

Unb werbe nie rndjt feine werben." „2Bo ift ber Speer ?"

rief ©regor ängftlidj unb fefcte fid) öor Sdjrecf nieber.

„3n ber Sßafdjfüdje," antwortete SBaftna. „SRafje bem
Öeuer, öon SSanb ju SSanb gefpret$t: unfere beiben ÜDtäntel

Rängen baran jum Trocfnen. Sief) boti) mal nad), guter

Tobo! Sie müffen balb trocfen fein. SSir möchten bod)

in Sfjrbarfeit auffielen tonnen." „Unb öergifc nidjt,

frifcfje Sanbafen mitaubringen," rief ü)m Gn)robielbi§ nadj.

„Tie unfrigen finb Wie Siebe." „Unb einen Sttetall*

fpiegel, £er$en£boboIein!" bat Safina, „meine Soden finb

ganj unüerftänbtg frau§ unb wUb." „Tu f)aft ben 9ftann

ferner getroffen?
41

fragte ©regor. „®i bewahre," tröftetc

Safina. „Ter Rumpelte gar fiurtig batwn. Slber jwei

anbere! Süchtige Sopffc^mer^en müffen fie fjaben. Tie

Selbfteine waren grofe. Unb idj tjätte ber öiel faftenben

ßaftula gar ntdjt fo fräftigen Scf)Wung be$ $lrme£ $uge*

traut." „2Ba3?" forfd&te ©regor gan$ verblüfft. „(Sa*

ftula ? Tie fromme Klausnerin ift aud) babei?" — „@e*

wifc! Tie unb ©rjrobielbiö fjaben ja ba$ ®an$e gemacht."

„3$ f)abe feine 3reube," fagte btefe, bie Sippen auf*

werfenb, „an foldjer 3«föntmenftellung. Sie ift eines

£anbwerfer£ Softer." — „üftun, immerhin war e£ gut,

bafc fie neben bir ftanb, ald bie Leiter anfprengten; fie

warf if)nen jwei Steine an bie Schabet , bafc $wei bie

Sättel räumten." „Ter üierte aber," fufjr (£l)robietbi£

fort „wollte nic^t abtaffen öon und: fein S^ofe rannte bie
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Klausnerin in ben ©raben, fdjon ftrecfte er ben $lrm nad)

mir au3. $)a fd)Iug icfi bic ®apu$e jurücf unb rief tfjn

an: ,,2Sag' e$, etenber ®necf)t, S>ömg (£f)aribert3 $odf)ter

an$urüf)ren! ©lieb für ©Heb laffen bir abfjaefen meine

©efippen, bie Äönige." „Unb fo ftofy unb grimmig faf)

bie Safe au3/' fiel Söafina ein, „bafc ber Sftann ben ©aul

fjerumrife unb baoonjagte querfelbetn." ©regor fdjüttefte

ben Sopf. „@o roa3 mar bodj früher nid)t!" fagte er

langfam. „$ie SSelt mirb alt unb arg. 2Sa§ mag fo^

dje» ©efcfjefjnte bebeuten ? $enn merfet : bie ^eiligen öer*

fünben in altem, toa$ gefcfjieljt, roarnenb, ftrafenb, to^nenb

i^ren SBitten. Sft nur meift ferner $u erraten, mag ein

$)ing bebeutet. " „Salüoffl! 2öa3 bebeutet jum 93etfpie(

biefe beine föebe?" fragte Safina, baS etttmä $u furje

Sftä3df)en emporreifenb. $Iber ©regor fuJjr fort: „Sefct

fott id) atfo über eud) rieten. Über einunböier^ig Sttäb*

cf)en." dx roifcf)te fiefj bie <5tirn. „3)obo: — ba3 roirb

eine fjarte Arbeit. Söomit fang icfj nur an?"

$er flehte Öfonom, beffen Söäudjlein bewies, baß er

felbft nidjt 3U fur$ fam bei feiner £au3i>erroattung, fjatte

einftroeilen bie Dbertteiber, bie SRäntel, bie ^anboten*

fdjufje mitgebracht unb aud) ben geroünfdjten Keinen runben

üütetattfpiegel nirfjt öergeffen. fRafd^ befleibeten unb be*

fdjuljten fidfj bie 3ftäbd£)en; öafina f)o(te aus bem ©ürtek

täfdfjfein ein jierüc^e^ Sammlern öon <5Uber fjerüor unb

fucfjte t>or bem ©piegel ifjr luftig miberftrebenb #aar su

bänbigen.

„£err," antwortete ber ©efragte, „e3 ift gar nid&t fo

fdtfimm. — 3$ fjabe midf) fdjon gan$ gut barein gc*

funben. Unb mar botfj juerft fef>r, fefjr erfcfjrocfen! £>cr

Pförtner §ört ben Slopffjammer ganj (eife podfjen, ftrie

fonft nur 93ett£cr ftopfen . . .
— u „$a§ f)atte id& ge*

raten," fieberte 93afina oergnügt. „(£f)robie(bi3 roottte mit

Digitized by Google



344

i^rcm ©peer an bie üftotglocfe
fplagen, bie neben ber

Pforte in bem £ürmcf}en fjängt. Seiteibe! warnte icf).

©efjen fie un$, taffen fie un3 am Gnbe gar nicf)t ein. 3ft

boefj ein 9ttöndj3ftofter btc^t baneben! ©o pochte idf) gar

bemütig an." „5)er Pförtner, nodf) tjatb im ©djlaf,"

fufjr 55)obo fort, „fdfjtebt ben Siegel jurücf unb tüill bie

frühen IRu^eftörer freiten: — ba war er fdjon hinweg*

gefpült, fjinweggefcfjwemmt, t)inweggetragen weit Dom (£m=

gang bon einer ganzen glut Don jungen ©efdjöpfen; unb

fliefjenb, mit 5lngftgefdjrei, Wecfte er midf)." „Unb ba

finb wir nun,** \pxaä) (£l)robielbi3, bie fjolje fdfjtanfe ®e*

ftatt DoH aufrid&tenb, fie fjatte ttjren $tnjug twHenbet —
„unb forbern unfer ffted^t.

w „Unb Heinere ©cfjulje, liebfter

2)obo," fpradfj Safina, ba§ gü&tein biefem ^inftredfenb

:

„bu fief)ft — : einer Don biefen würbe für fcier meiner

Süfje ausreißen." „©uer Sftedfjt?" toieber^oltc (Tregor.

„3a, tyx feib ja bie ©cfjulbtgen!" „9JUtnicf)ten!" riefen

beibe 9ttäbcf)en. „Seuboöera unb Seuba finb'ö."

„$a3 golbburcfjwirfte SIeib," fpradfj Safina fet>r jornig,

„War fjunbert ©otibi Wert." „Unb Satt gefoiett f)at

bie Sbtiffin and)/1

rief SljrobielbiS. „Unb bie Äopfbinbe

mit ben ©olbpiättlein, bie für bie fjetfige ©enoöeöa be=

ftimmt mar, i^rer Richte aufeufe&en!" — „Unb ber um
letblidfje $alfgerudf) in ben SBäbern." — „Unb einen fünb*

haften 9Kummenfdfjan$ $at fie abgehalten im Sfoftergarten."

— „Unb unö §at fie babei auSgefdjfoffen!" — „Sa! bei bem
groeiten!" — „9?atürücfj! SBaren wir wieber babei, war
#euba, iljre Sftidfjte, wieber ntcfjt mef>r bie ©djönfte." —
„2Sie ba3 erfte Httal." — „Unb wocfjentang — aud) wann
fein Saftentag ifjren ©eig befdjjönigte — feinen Riffen

greift!" — „3m 3uni noch gelbe ©rbfen!" — „Söeif fie

fein Steift öerträgt, foUte un3 ungefunb fein!" —
„9lber ba3 ©tärffte ift boef) ba3 mit bem ©olbgewanb." —
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„Unb mit ber ©tirnbinbe!" — „9?ein, ba$ ^trgftc hmr: um
SeubaS $ufcfudf)t toillen, bic arme franfe 3utia unb (£on*

ftantina, bic gettrifc fein Unrecfjt tf)ut, fo ferner ju ftrafen!"

— „9Hit bem ©tadjelgürtel!" — „Unb toeil ttrir fagen,

bafc ba$ fünbfjaft unb blinbe ©unft für Seuba fei, un$,

bie Königstöchter
, auf brei SSoc^en bei SSaffer unb SBrot

in bie fteUtn fperren!" — „Unb un£, als ob nur Sftägbe

wären, eigentjanbig ben ©peifefaal reinigen (äffen tooHen!"

— „3ur Söeugung unferer §offart!" — „Sur Seförberung

unferer $)emut!" „$lber ic§ habe itjr meine 2)emut ge*

liefen,
u

tackte S^robietbiö auf. „Söoljl na^m icf) enbüd)

ben aufgebrängten Kefjrbefen: — aber freifdfjenb flogen fie

beibe, Seuba unb Seubobera, als id) ifjn gegen i^re Köpfe

fcf)it>ang." £ett auf Iahten beibe 2M>dfjen.

„S)aS im öollen (Srnft 2lllerfd)limmfte aber," fpradfj

<£l)robielbiS ernft, „baS fag' ich nur ben Königen, meinen

©eftypen, ober bem toerfammelten ©ericht ber SBifchöfe.

S)ie 3unge fträubt fich, eS atoeimal aussprechen."

©regor ftanb feufeenb auf. „<So get)t eS nicht! ©o
geht eS, glaub' ich, nicht mit bem Serhör. ©S foflte alles

ber IRci^c nach ... — ! $lber toomit fang' ich an?"

„3öenn mir fie einmal jaulten?" meinte 3>obo. „SStr

finb jefct gemiffermafeen für fie fceranttuortlidj. Xeuft,

wenn unS bie eine ober anbere auSfäme? 3nS Klofter

liefe fie tüof)l nicht aurücf! — Sagt einmal alle fjerein*

fommen . . .
—

" — „9?cin! 9?ein! -Wicht noch mct)r!

3$ f)abe ganj genug an biefen beiben." — „(Si, eS finb

auc^ un*er ^ eit ö^bern einige blifcfaubere." — „$lber

$obo!"

„Seine ©efa^r, £err Öifchof. 93tn balb fedfoig. Allein

toenn man fich einmal an baS ©eumfele unb baS ©e^apple

gewöhnt fyat: — fie finb wie öier^ig ©runbeln in engem

SBafferfeffet ! — eS ift ganj hüW „3a, 5äfjlen ober
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— jeidjnen müfjte man ftc alterbtng§,
M

tiefte ©regor,

„bafc fie, toenn entfprungen ober geftofjlen, nidjt fo Icid;t

unterfdfjtagen, bertoedtfelt ober abgeleugnet toerben fönnen."

„Sttit roter fitetbe, nrie bie Slofterfdjafe," ladjte Safina.

„®uer öfonom tjat redjt, £err Dfjeim," fagte Cnjrobielbt*

ftreng. „63 ift nottoenbig, unfere &afjl, unfere tarnen

feft^uftetten : — nicfjt au3 jenen ©rünben! ©onbern bamit

mir alle, ade bie Slnftagefdfjrift gegen bie #btiffin unter*

fdEjreiben unb inSgefamt bie 6rf(ärung, baf$ mir un3 nictyt

aufrieben geben unb beruhigen, bis biefe Sbtiffin abgefegt

ift . . .
—

" „2öef)e, mef>e, baS ift offene föebetlion
!"

feufete ©regor.

„Ober bodfj eingefteljt," fügte SBafina bei, „ba& fie

be^üglid) ifjrer ÜRicfjte Seuba in fdfjmerem Srrtum unb

gegen un$ im Unrecht mar." „5)iefe 2lnflagefd(jrift unb

@rtfärung merbe idj jefet auffegen," fdjfofc ®&robieft>i3.

„$ttf mir, Sieine! gefje beffer mit bem ^agbfpeer

um, atö mit bem Sdfjreibroljr. 3$ biftiere, bu fd^retbft."

„2Sie Jungfrau ffönigtn befielt," fpottete Safina. „9Ser*

gi& nur nicfjt, bog id) audfj ffönigin bin." — „Unb unfere

9ßitanflägerinnen loerben alle bie Urfunbe untertreiben.

2)ann tjabt if)r aucf) gtetd^ unfere Kamen atte beifammen."

— „Unb jebe Don un3 ergebt brofjenb $anb unb Stimme

bei bir." — „Unb bei bem 33ifdjof bon ^oitierS!" — „Unb

bei bem Dberbiftfjof ju öorbeauj!" — „Unb bei ben

Königen, unferen ©efippen!" — „Unb, mufj e£ fein, bei

bem ^eiligen Sater in SRorn!" — „Unb bei bem ganzen

Sßolf unb $eer ber tapferen Sranfen!" — „SBir motten

bod) fetjen, menn $Btfdf)öfe unb fiönige, menn bie 2Uten

unä im Stiege (äffen, — ob e3 in biefem fRetd^c feine

jungen gelben mef)r gtebt, meldte fidj armer, üerlaffener,

f)übfd)er, junger 9Jläbcf)en annehmen!"

©regor fcfytug bie $änbe über bem Sopf jufammen;
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audj $obo erfdjraf. „Sßelcfj Weltliche ©ebanfen!" ftotterte

bei: Sifd&of.

„3a, ba3 motten wir bodfj fefjen!" fdtfofc Efjrobielbtö

unb raupte majeftätifdj f)inau3; 93afina fjüpfte if>r nad).

„$)obo," jagte ©regor, üjnen nad^blitfenb. „2)a3 war
fein SBerfjör. 9hd)t einmal ein Anfang baju." — „9?ein!

$Iber bie tarnen wenigftenä ftetten wir feft auf biefe

Söeife. Unb erfahren, fjübfdj Ijinteretnanber fort, wa3
benn gefdjefjen ift in bem ßlofter. 2öer weift, ob bie

3ttäbd)en nid)t im SRedjte finb. grau Seubooera ift ein

wenig . . .
—

"

„33efdjränft, wittft bu fagen? £a3 ift nidjt gan$

$utreffenb. $er (Sine ©ebanfe, ben fie überhaupt nur

fyat: — nämlid) ba3 unfinnig öiefe ©elb Ujrer Üfticf)te bem

Softer $u fiebern ... — " — „3a, ber ift an fid) nid)t

bumm. 216er %t)t werbet jugeben, $err ©ifd)of, (Sin

©ebanfe ift — für aweiunbfecf)$ig lange Sa^re — wenig.

353a3 nun bie fieitung be3 $erfaf)ren£ betrifft ... —

"

„D ba3 Wirb fd>wer," Hagte ©regor. „S^ar ber gatf

ift tlax: ber ©tiftungSbrief ber fjeiltgen SRabegunbiS bebrof)t

fo!d)e gluckt mit ©ffommunifation ... — " —
£err, treibt bie 9ttäbd)en nid)t immer weiter ! 93aut i^nen

eine SBrücfe $ur föüdfefjr." „Sie War' e§," meinte ©regor

liftig, „wenn \6) mid) für un§uftänbig erflärte? £e£
ftönigä ©eridjt anriefe?" — „@eljt nidjt! 3ft ja bodj

ein fanonifdjer gatt. ©eiftlidjer ©erid&t£barfeit barf nidjtä

oergeben werben." „9?ein! ©ewift nidjt, gewift nid)t!"

rief ©regor erfcf)rocfen. „216er . . .
—

" ,r£>err /' riet

$obo, „idfj wüjjte fdjon einen, ber @ud) ben regten fKat

erteilte. @r ift gar fdürfen unb feinen ©etfteä, aud) in

9ted)t3ge(af)rtf)eit gut befragen. Zufällig erfuhr id), bajj

er auf ber SReife nad) Orleans ^u Sönig ©untcfyramn gan$

in ber *ftäf)e weilt: — im Slofter be3 ^eiligen 2lnianu£
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brüben über ber Sotre . . .
—

" n$Rm\ä),
u

fragte ©regor

5ornig unb Warb ganj rot im ©eficfjt — „wen wagft bu

$u meinen? SSen? — " — „9hm, ben gefcijeiteften 83ifd^of

im ganjen Sfteicf) . . .
—

" „<So! ©o!" fcfjrie ©regor

aufcer ficf). „2(ucfj bu, mein SDobo, bift atfo eine SSiper

— unb eine recf)t biete Siper bift bu! — bie iü) an

meinem SSufen genährt? — §errn Selij? S)en ©ramma*
tifuS? S)en ©tüfünftler mm Nantes? (Sf)' id£) ben au

9tot unb £tffe bitte, — eljer fotten mir fd£)on alle einunb*

üierjig Tonnen einunbinersig ©fjeweiber werben!" —
„§err Sifd^of, Ijütet (Sucfj, bafe (£ud) nidf)t ber böfe geinb

beim Sporte nimmt. 4'

Drittes fiapttel.

Sn bem ^alatium be£ Dortreff(id(jen alten SönigS

©untd&ramn ju Orleans brängten fidf) ©efanbte frember

Surften, geiftüd^e unb weltliche ©rofce, *ßro$ef$parteien,

Sefcf)WerbefüI)rer, SittfteUer aller $lrt.

S)a3 War brausen, in ben S3orf)atfen. $>ie aunäiffft 3U

bem ©ef)ör gugetaffenen würben, einzeln ober paarweife,

toon ben SöadEje f)altenben Söflingen in baS Heine ©emaef)

geführt, ba$ bor bem ©cfyWfeimmer be3 ®önig3 lag.

glaöianuS, ber 3)omefticu§, ba£ l^eifjt ber @rofc|)au3*

unb £ofmeifter be$ SReid^e^ üon DrtfanS, na^m fie l)ier

aunädfrft in (Smpfang.

$er war t)on ©eburt ein gattifd&er Romane: ein fefjr

gefcfyäfVerfahrener, gewanbter, unb auef) burd^auS Wof|l*

wottenber 9#ann, ber nur ba3 UnglüdE ^atte, öon armen

föltern $u ftammen unb efjrlid) $u fein, ©r fjatte fiel) burcf>

SJerbienft unb $ücf)tigfeit 3U jenem fjoljen 2(mt empor*
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gearbeitet ; aber ba er unbeftecfjlich mar, ^atte er nicht ein

Vermögen ermorben, mie e£ feine Stellung unb noch mehr

bie foftfpieligen Neigungen feinet $errn Softes, Sflacco,

erweiterten. 2)a$ machte ihm oft fehlere, fernere (Sorge.

So auch an bem frönen Slprilmorgen, ba mir ihn in

bem 93or$immer be£ Äömg3 treffen, ba£ fafjle £jaupt auf

beibe #änbe geftüfct, bie ©Hbogen gelehnt auf einen mit

©Triften unb Rechnungen bebeeften aflarmortifcf).

langt nicht! ©3 langt mieber einmal nicht!" feufjte er.

„tiefer Sunge braucht mehr für feine 3>agbfalfen, fcinc

(Sberfjunbe unb feine Stoffe als ich für mich, für feine

Butter unb für feine fünf Schmeftern. @ben hatte ich für

$roei ber braben 9fläbdjen t>on bem gütigen König in bem

Sllofter ber ^eiligen föabegunbiä jtoei erlebigte ©teilen

erbeten: — ba bricht biefe lächerliche ©mpörung au§, ber

„üftonnenfrieg öon $oitier£", mie ber bumme #anbel fdjon

in ganj ©allien hei&t. 2Ber !ann feine £öcf)ter in biefen

jpejrenfeffel tauten? Muri ftnb biefe ^tuei auch lieber

nicht öerforgt. Unb e$ langt nicht! Unb ich fin&e feinen

sJtat!" „£)ann ift feiner $u finben!" fagte eine angenehme

Stimme unb eine $anb legte fich leicht auf be3 lieber*

gebeugten Schulter. „Ser^eiht, £err 2>omefticu3! 3$ toarb

hereingeführt : ich Xltf toieberholt an :
— 3hr fyöxtct

nicht. Sticht länger burfte ich ®u« Selbfigeforäd) be*

laufchen." „§i)x fe^ üon feinften Sitten, ^od^tpürbiger

|>err 93ifchof," fprach ber S)omefticu3 aufftehenb. „Vergebt,"

unb er reichte bem anbern bie £>anb ; ber trug bie bifchöf*

liehe bracht, fefjr gefchmacfüoll, aber burchauS nicht über-

laben, mit ©olb geftieft. mar eine fälanfe, $art*

glieberige ©eftalt toon fleinen, leichten, leifen SBeroegungen;

ein iüof}lgebilbete3 obaleä $lntli$ öon flugem, gereiftem,

geiftüberlegenem 2lu*brucf : bie fleinen, grauen klugen blieften

f^arf, aber nie bösartig: biefer feine 3Runb liebte ben
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5terttdf)en 3öt£ unb ba£ Säbeln. „Sdfj fyöttt (Sud) feufeen.

SJermutttdfj ber alte, (Sureä ^o^ett SBefenS unttmrbige 9?er*

brufj?" — „©enrife! 9Kein ©o$n öerfämenbet ma^toS."

— „$)a§ ift ein unbarmherziger SluSbrurf. greitid):

id& fann leidet barmfjer$ig fein, idj jafite feine ©djulben

nid)t. SIber td& fenne feine @etoot)nf)eiten. 3$ labe ifjn

gern jn mir, ben fröf)Hcf)en ©cfjalf. 3$ fabe gern bie

Sugenb «m midf)." — „$)rum bleibt 3ftr felber jung."

„3$ weife bie ,8eit nodf) red£)t too$t," täfelte ber 93ifcf)of,

„ba idf) erfyeblicf) jünger toar. £err 3ftacco brauet trief,

nidfjt aHjuüiet. 3tör allein feib fcfjutb." „3)a$ märe!"

Jagte ärgertidfj ber SSater. „3$ fpare an mir fetbft,

bamit ... —" — „9ftcf)t fo. 3fjr fjabt jefct nur

3u jaulen für Suren — Gft>rgei$. SBarum ruhtet gf)r

nicf>t, bi3 3$r ber erfte Sttann toaret in biefem

IRcid^ ? SDer ©ofjn beS burgunbifcfjen $omefticu3 fann

ntdfjt fparen."

9lngenef)tn berührt foradt) gtatrianuS: „3ta, ja, er fott ja

nidfjt geisen ber Sunge." — „Unb er ift fonft fo tüchtig, fo

brauchbar, fo toaffenfreubig. — 3$ mödfjte (Süd), ifym unb

bem ©taat einen ©efallen ertoeifen. S)er ©raf t>on

*ßoitier3 ift plöfcfid& geftorben. 3tyr toi&t, ber Sifdjof

ber ©tabt tjat — tfatfädtficf) — eine «rt $orfdf)tag3red)t.

3$ tyabe Söifdjof Sflarooecf), meinen greunb, bewogen,

beim ffönig ©uren ©of)n fidfj al$ ©rafen ju erbitten."

„3)anf, taufenb 2)anf, $err Sifdfjof. %a, fo fjanbelt

ein greunb. Slber," fuf)r ber Staatsmann fogleidf) fort,

„lua§ fann td(j . . .
— ?" — „3för meint: at3 @egen<

leiftung geben? 3$ fefje, id(j atme bie 2uft be3 |>ofe3.

$ier ift faum ber £ob umfonft! — 9hm, tdfj hrifl nicfjt

tjeucfjeln. 3$ fyätte mofjt eine Keine Sitte.
14

„$Weä,

ttmS 3for toottt! — $enn," fügte ber $otitifer, fid) rafd>

toerbeffernb, bei: „3f>r verlangt öon mir nidjtS Unmög*
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ItdjeS. — üftamenttich fein ©elb . . •
— w

fcftfofe er ganj

Schaft.

»3m ©egenteil. geh möchte (£uch ©clb anbieten: —
natürlich nicht gefdjenft: benn 3hr feib mein SBorgefefcter!

Unb auch tttd^t geliehen: — benn ich möchte, baß wir

greunbe bleiben. $ber obfaufen tnöcfjte ich (Such etwas.

9Mn greunb SJenantiuS gortunatuS —" — ber

grofee dichter!" „9hin, nun, bie SSerStein fönnten

manchmal fauberer fein/' meinte ber geinfchmecfer, mit

ben Singern leidet ffanbierenb.
f/
@benbe§^alb möchte ich

eine £anbfdf)rift beS Dtribiuä für i\)n erwerben. @§ ift

nur ©elbftfudfjt," lächelte ber feine SDhmb. „3$ \)abc fo

empfinblidfje DJiren. Unb er lieft mir, unerbittlich, alle

feine SBerfe toor — : vielleicht fcfjntt er fich an beut un*

öergleichlichen Sftafo." — „Sa, ober Wer hat einen £t>i*

biuS!" — „3h* , o £err $omefticu§!" — „Scfj? 9Kd^t

bafc ich Wüfcte! — &>o?" „3n ©urer ©peifefammer,"

fcf)mun$elte ber anbere. „gure fleißigen, vortrefflich n>trt*

liehen Softer haben tf)n aerfc^nitten unb bie Stopfe Doli

eingemachter grüßte bamit jugebunben. SRetn ©Treiber,

ber fcf)on früher einmal eine halbe 3)efabe be3 £itriu£ au3

©urem §üf>nerftall ^röorgejogen — er wittert atte3 au3,

biefer gefreite, fürwifcige unb freche Heine SSaäcone! —
fing nur beSfjfllb eine — greunbfchaft an mit ßurer bicfen

Sameraria. ©ie liefe ihn fcon gar mand&er ihrer ©üftig*

feiten nafchen: aber ii)m War e3 mehr um bie Äücfje al3

um bie fibc^in barin unb mehr um bie Werfet ber $öpfe

al$ um bie Sßfirfiche bann gu tf)un! — Sttan fann noch

alles äufammenfleben, e3 ift faft ber gan$e Oöib. Wlanfy

mal fehlen freilich bie §ejameterau§gänge: — aber ba£

ift gerabe ^etlfarrt für greunb gortunatuä. ©r mag fidf)

üben, fie ju ergänzen : juft ben fünften gufr behanbett er

uachläffig;" er lachte unb rieb bie Meinen $änbe. - „Wxt
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Sreuben fcfjenf idj fie . . ." — „Sfäcfjt bocfj! Socdjo, ber

Sibrariuä be3 #ofeä, fotl bcn SSert bcr $anbfcf)rift

fcfjäfcen. 3cfj $aftfe ifjn bar! — Unb aufcerbem bcn SBert

ber *ßftef«fo bie be§^a(b — tnetteidjt! — toerberben." —
„Unb baä ift — Wirflid) — alles, wag $f)r öon mir $u

erlangen wünfdfjt?" Ser $rä(at f)ob öerwetfenb ben

Singer: „(St, ei! €>o ein (Staatsmann glaubt nid£)t an

Uneigennüfcigfeit öon anberen, nid&t einmal öon Sifdjöfen.

— ©ut benn
r

idEj fjabe nodj eine Sitte. " „Stod&t' icf)'£

bod£)," brummte SfaötanuS. — „SBerWenbet ©udfj beim Sönig

für einen Wärtern 5lmt3bruber öon mir, ber ein wenig in

ben ©Ratten ber Ungnabe gefunfen ift." — „Sur wen?"
— „Sur ©regoriuä, ben brauen $errn $u $our§."

#odfj erftaunt fuljr Sfaöianu§ auf: „2Bie? 3f)r — : £err

Selif? ©r ptt ©ud& für feinen frfjtmmften Seinb!"

„6ef)r mit Unrecfjt," fpradfj ber Sifcfjof öon Kantet unb

ücfe fid) auf bem SRufjebett nieber, ba3 neben bem $ifd)e

ftanb. „€>et|t, ba3 fam fo." Unb nun 50g ein gut*

mütigeS, be^agtid&eS Säbeln über bie feinen 3üge, fcag fie

angenehm belebte. „SSir Waren ©dfjuttameraben, fcfjon in

ber Slofterfdfjute ju Slröerna, bie ber geteerte $Iöitu£

textete. Seiber war ic£) immer ber ©rfte. Unb ber gute,

fTeifcige, pflichttreue ©regor, — ber war, nun, fagen wir:

nie ber ©rfte. ©r fjat gan$ (jübfdie ©eifteSgaben, aber

— er ift ein wenig —
- tangfam unb fdjwerfättig. $ie

anbern neeften unb öerfpotteten ifjn öiel: idj leiber audj!

— 3uma( wegen feinet unglaublichen Satein." „3a, ba&

©ott erbarm!" feufete ber ®omefticu3. „S)a§ ift e§ ja

eben! 2)er £err ®önig ©untdjramn, ber fann jwar öiele

falföe ©afuS »ertragen, ©r felbft ift ja . . .
—

" Selig

lächelte: „alä ®önig oberhalb ber ©rammatif." — „2lber

mein geftrenger $lmt§bruber, ber 9Referenbartu$ BKarcuSl

Sin ftarfer Sateiner . . .
—

" — „@£ ift ba£ ©irrige,
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Worin er ftarf ift.
Ji — „2)er ift gan& tt)ütig auf ben

alten $errn $u SourS. @r §at beim finnig fidj befcfjwert

über ©regorS gewalttätige $eflinationen. (£r ^at erftärt,

er lege fein 2lmt nieber, wenn er noef) mehr gregorianifcheS

Satein lefen muffe. @3 fei eine ©dfjanbe für einen Söifchof."

—
w@o? ©ettfam! 3Q3enn aber ber £>err Äönig ©mit*

c^ramn — für ©elb! ©imonie nennt man ba£ . . .
— u

— „©tili! Um ®ott! ®er fönig ift ja ba brinnen."

Stber geftj fuhr mit noch lauterer ©timme fort: „für ©elb

irgenb einen alten ©chilbfpalter unb ^etmbredjer, einen

fraffen Saien, gegen bie SanoneS flugSweg $um 8Mfd)of

macht, ba fragt |jerr SRarcuS nicht nach beffeu Satein. —
Natürlich! 3)ie tapferen ^erjoge unb ©rafen, bie ben

SBifdjofM* al« Saulbett, — wollte fagen: als — ftuhefifc

fudjen für baS ©nbe ihrer fetjr lücltltc^ verbrachten Sage,

bie fcfjreiben gar fein Satein , Weber fdjlechteS noch gutes

:

aus triftigem ©runb! — üftun will ich freilich gern jugeben,

ba& gar fein Satein immer noch öiel, feljr biet beffer ift

als baS meines armen ©regor. — Unb auS feinem Satein

rührt ja fein SSahn, ich fei fein geinb. 3ch l;abc ihm

allerbingS einen ©pifcnamen aufgebracht, ben er mir nie

üergab. 2öir waren fcfyon junge $)iafone. $)a wettete

ic^ roü btn anbern böfeu geiftüc^en Suben öon $lröerna,

©regor werbe in bem STCieberfchreiben beS ©laubenSbefenut*

niffeS mef)r als breifcig Setter machen. 2Sir liefen ben

IKichtSahnenben eS fdjreiben : — er machte öierunbfe^tg

!

Unb ich nannte iJju ben ,2Bunberhirfch ©anft Martins k

,

ben ySierunbfe^ig^nber*. 2)aS haf*ete an *hm - Unb

er f)at mir nicht öer$ief)en bis heute. £ch woKte neulich

gern einen $of feiner Sircfje laufen, ber meine 0)üter im

©ebiet Don SourS gut abrunben würbe. 3>a fchrieb er

mir gauj Wutentbrannt: — anftatt einfach »nein' ju

fagen, falls er nicht wollte. $>ier f)ah idj ©ricflein.

2>a$n, ©uff. IX. 23
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,2öehe betten, bie ba ein £auS an baS onbere jiehen

unb einen 2lder bringen jutn anbern, bis bafc fein Sftaum

mehr ba fei, bafe fie allein baS Sanb befifcen! 2)id), o gelij

t)on Spantes, ober vielmehr fcon £abfutf)t nnb ©rofs*

fprec^erei — (biefe SSenbung §at ü>m offenbar fefjr ge*

fallen! er f)at fie unterftridjen!) fiat ber Prophet SefaiaS

V, 8 mit biefen Söorten gemeint. D — fährt Tregor

fort — bafe bu bod) Söifdjof Don äftarfeitfe geworben

Warft! S)ann Würben bir bie großen ©eefd^iffe nicht Öl

ober anbere SBaren bringen müffen, fonbern immer nur
Rapier, Sßapier, Rapier:' (bu wetftt glabianuS : ber meifte

SßaptyruS auS Sgtjptenlanb Wirb nach SKarfeiHe eingeführt!)

,bamit bu noch mehr Ütaum ^ätteft, burtf) beine fpifce

geber braüe Männer ju verunglimpfen. $lber fo fefct ber

Langel an Rapier beiner böfen Bunge ein 3tel!
( — 3d)

bitte, £err 2)omefticuS, als ob ich für meine Bunge

^apierS bebürfte! — ©an* falfcheS Silb! — 3$ ^abe

bie ©djnifcer in biefen fünfzehn Beilen Wieber gewählt: es

finb fechSunbawan^ig geiler barin." — „3h* fönnt aber

auch Scalen nicht laffen!"

„©regortuS f)at ein Satein öon SBIei, aber ein $er$

üon ©olb. 28ie §at er fein eigenes Vermögen hingegeben,

um bie blutige gef)be $u fd^lid)ten, bie fürjlich im 93i§*

tum £ourS ausbrach: aus eigenen Mitteln ha* er baS

hohe SSergelb bcaahtt. ©h*e folgern Birten ber ©einen!

Unb wie nnerfchrocfen f)at er bem $obe getrost in bem

^ro^efe beS SMfcfjofS SßrätejtatuS öon 9touen, getrost ber

fürchterlichen Königin grebigunbiS . . .

—
"

ff
©ott fdjüfce

unS öor ihr," fprarf), leicht erfchaubernb, ber $omefticuS.

„Schon pochten nad)tS ihre SKorbboten an feine Pforte:

— er gab nicht nach- ©r blieb bei feinem Söort unb

feiner Pflicht. (Stnem folgen ÜDJamt unb Triften mujs

man mehr als öierunbfe^ig ©chntfcer im ©laubenS*
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befenntniS nacfjfefjen. 3$ Bitt* Surf), fprecfyt $u feinen

©unften." — ,,©ern! Slber e3 ttrirb ferner fein. —
greift d(j : ba& er fo gern an 3JUrafet glaubt, ba$ empfiehlt

il)n unferm fönigUdfjen ^eiligen."

„3a, ja," lä$ette ber Sifäof. „Sättt ein SBöfer, ber

mcfjt fctyttnmmen fann, tn3 Söaffer unb ertrinft, fo ift'3

©regor ein ©trafrounber. SäCCt ein ©uter inS Sßaffer

unb fd)ttrimtnt ans ßanb, fo ift'S ein ©nabenttmnber.

^Bleibt ein fd)öne£, brabeS, aber armeS äKäbcfjen fifcen, fo

ift'3 ein ©trafttmnber: — für eine freiließ feljr Verborgene

edjulb! — " „$te @d)utb ift, ba& iljr Sater fein ©elb

fyat," feufete g(atnanu§. — „2Bäl)renb e3 bodfj ein Viel

gröfcereä Söunber wäre, ttenn fie einen Sttann befäme,

tt)te jefct unfere jungen §erren finb." glaöianuS ladfjte. „(Si,

£err Sötfcfjof, glaubt 31)r nidjt an SEunber?" $a fa^

Ujm £err gelij ernft in bie klugen unb fpradfj: „$)ie

ganje SBelt ift ein fjerrlicfj SBunber, ba3 ©otteS 2Bei3f)eit

greifet. Slber td) glaube nidfjt, bafc ber liebe ©Ott fo Viele

SSunber tf)ut, baft ftd) fein 9ftenfdj mefjr barüber ttmnbern

fann. ©in SSunber aber ift, bafj tyx 2)omefticu8 geworben

unb bod) arm geblieben feib. Übrigen^: jefct tf)iit ja

fogar ber Seib be£ frommen Sönigä @untd)ramn Söunber

!

©eltfam ift e3 fdjon! 3)er 2If)n ift ein tyeibnifdjer SKeer*

nridjt: — unb burd) be§ ffinfcö Seib, burd) feine 23e*

rüfjrung tf)un unfere ^eiligen bie fd&önften SBunber ! Bunt

Söetfpiet : ift bem SPönig ©untcfjramn im <5d)faf fdjon lange

fein ©eift mefyr au£ bem offenen SRunb gefahren, ttne

bamaB, in ©eftalt be§ tteinen Sierfeinä? SRid&t? —
9hm, an jenes Sföunber glaub' icf). SBetl e§ tfjm nämtief)

im (Schlafe geföaf)." — „Wie meint 3$r ba3?" —
ff
3m

äBadjen f)ab' td) nodj nichts von ©eift auä feinem SJhinbe

gefjen Ijören." — „(Si, ei, §err gettj! 3^ ^bt ttrirf*

lid) . . . — * — „(Sine böfe ,8unge? Sftein! 34) wein'

23*
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eS niemals böfe. 816er id) felje fo leicht baS fiädfjerltcfje

an ben 3Renfcf)en unb an ben 2>ütgen: — junta! jebod)

audfj an mir felbft ! — unb, §aV i(f> eS gefe^en, bann
mujj idj eS fagen unb foftet'S ben $alS."

„@S ift toererbt auf ©udfj, £err Sifd)of. ©tammt gljr

bod) öon jenem StyodinariS ©iboniuS ab, ben man mit
Sßedfjt ben ttrifcigften ©eift ber ©allier genannt l)at 9lbcr

füll: ba fommt ber Sönig. ©o rafd)? — ©o lebhaft?

— ©egen feine 2lrt! SßaS mag er f)aben?"

ftiztte* fiapiteL

$luS bem ©eitengemadj eilte, fo gefdjminb bie furjen

unb bicfen ©eincfjen il)n tragen toollten, ber gute Söuig

©untcfjramn in ben ©aal. ©tuen leiten ^ßurpurmantel

Ijatte er um bie ©d)ultem gefd)lagen; baS Untergetoanb,

baS ben ©ürtel verloren ober tjeute nodf) nid)t getragen

hatte, fydt er über bem Saud) mit ber Sinfen jufammen

;

in ber SRecfjten trug er einen jerfnitterten 83rief. ©o wenig

würbcöott bie Haltung beS alten Sürften tt>ar, — immerhin

lag auf ben tueidjen 3üQen / in ben ^eiteren himmelblauen

klugen fotoiel freunblidje ^eraenSgüte, ba& man bieS $lntli£

gern flaute. Unb baS fdjneetoeifce $>aar, baS er, nad£) ber

©itte ber merotoin giften Sönige, in langen, langen Soden-

ringen auf bie ©ctyultern toaUen lie§, gemährte eine bebeut*

fame Umrahmung beS an fiel) nidf)t feljr bebeutenben SopfeS.

„0$, al)," rief er beim eintreten. „Vif), af)! $aS ift

arg, baS ift arg, jag' id). £aS ift — baS ift beS SeufelS

Unfraut unter ben Sitten!"

Staatsmann unb 33ifc£;of öernetgten fidf) ehrerbietig.
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,,2lf)! glaöianuä! Unb %t)v
f
t)odf)tüürbiger $err 93ifdf)of!

(Suren (Segen! — 9tad$er! — £etfge Gf)rotef)Ubi3 , toa$

ift benn ba unten fo faft? — Sldfj fo! 3<f) öergafe —
in ber Eile! — ©(cid), gleidf) bin idf) ttrieber J)ier." Unb
er Rumpelte in ba§ ©dfjlafgemac^ jurfief.

„2öa3 ift ifjm benn?" fragte ber 5Bifd)of erftaunt.

„6r f)at,
u

lachte glatnanuS, „nur ©ine (Banbate an*

gebunben. 3n bem ©d^afstmmer, auf ben 3:eppid>en, tyat

er e3 nicfjt gemerft: aber fjier auf bem falten (5tetn*@ftrid)!"

„2öie eine firäfje!" unb ber Sßrätat lachte, big er üor

Vergnügen über feinen eigenen GHnfatl bie 2lugcn jufammen«

brürfte. — „(Sine Äräfye faf) td) jüngft fo tjüpfen — in

bem ©djnee!"

„£räf)e im £d)nee? 3a, ja" — ber Äönig ftanb

fdfjon lieber öor i^m ; er fjatte bie anbere <£>anba(e an*

gebunben unb fief) etnftroeüen ben ©olbreif, ber bie $rone

crfefcte, auf ba3 runbe $aupt gefegt; nun mütyte er fid),

ben ©ürtel um bie £üften gu befeftigen. — „3a, bie

Sräf)e! £aS ift ba3 jüngfte 2Sunber5eid)en. §aft and)

fd)on babon gehört, 93ifdf)of. 3a, ja, bie Seidfjen mefjren

fid). SBeifct nod) nidf)t? 3U SourgeS toar'3. 5Der ©raf

3)ontfo fyat eine fdfjöne Softer — gehabt. So fdjöne rote

£aare: — Ijaft fie nid)t gefannt? Schabe! — 3«
$of bor if)rem 6djlaf$immer fal) man tagelang mit er*

ftaunfamer ÜBeljarrlicfjfeit eine Sräfje fjüpfen in bem frifdf)

gefallenen ©djnee. 2lnfang£ toaren'3 tauter Sräfjentritte.

Slber eines \\ad)t$ I)atte bie firätje ©puren f)inter(affen —
üon tuaä? {Rate! 2lber ba£ rätft bu nie! 2öie öon einem

Spanne: ganj täufdfjenb äfjnlid), fag' idj bir, $3ifd)of. $abe

fie fetbft gefetjen unb au£gemeffcn. $m anberen borgen
— ttrf)it, rof)it!" — ber töönig pfiff unfjeunlid). „$od()ter

roar fort: £d)(af$tmmer leer! $)te Ströhe fjat fie entführt,

ftatürlidj: ber Üble, ber fdjtoarae SBid&t, ber in Sfräfjen*
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geftaft im #of um^crge^oppt Jjatte. S)u jweifetft? Sdj

fage bir aber: t>or bem £of War — bu weifet: ©r Ijat

einen Sßferbefjuf! — beutücf) eine Sßferbefpur: — fogar

öon trier £ufen! ®rauenJ)aft, nidfjt? — |jaft bu fc§on

gehört? SKeuftdE) ging wieber öon mir eine grofce SSunbcr*

fraft au$. 3$ fage mir'S nid^t jum Sobe! ©ott behüte!

SGÖunbert mid) fogar, bafc bie fettigen fidfj meiner bebienen.

©ing ba in Sßroaeffton pfattterenb burdfj bie ©trafen öon
SOlarfeitle, Wo bie arge *ßeft tt)ütete. Siele 2)ämonen

waren in ben testen Sagen ausgefahren au3 Sefeffenen

bei meinem SlnbUcf. 2ßar ba eine arme grau, beren

(Sofjn litt am viertägigen äöeßfelfieber. $)ie äftutter

fd£)feidf)t mir nadfj, fd^neibet mir im ©ebräng eine golbene

Ouafte Dom Hantel, trägt fie narf) #aufe, focfjt fie in

Söaffer, giebt tf)m ben ©ub 311 trinfen unb — ber 3)tenfd&

ift geseilt. üftun bitt' ic§ bid)! ffiine blofje Ouafte öon

mir! 3$ fpürte nidf)t§ bafcon! SRein gar nichts! Unb
er — er war gereift. $)a ift bie anbere Quafte. Sri)

fd&enfe fie bir: — icf) wibme fie auf ben Slltar beiner

SBafilifa $u Nantes. Sd&neibe ab, glaöiane! 9ld) fo, e3

ift Verboten mit Söaffen mir ju natjen, feit ... — ©If

SRörber ^at ©d&Wägerin grebigunbiS fd)on gegen mid)

au^gefanbt. $e, 33ifcf)of, bie £artnäcfigfeit öon bem SSeib ?

Slber id£) fürchte micf) nicf)t. ÜUttcf) fßüfcen bie ^eiligen."

„Unb bu öerbienft e3, £err Söntg," foraß gelt£, ber jefct

ju Söorte fam, wert ber Sönig uidjt metjr 2Item fanb.

„$)enn bu bift gut. — Allein wag ^at bid& Vorhin fo

aufgebraßt ? 3$ glaube, e3 war ber ©rief ba in beiner

£anb." föafcfj Warf tf)n Sönig ©untdjramn auf ben £ifd£),

alä ob ba3 Pergament if)m bie ginger brenne. „%a freiließ

!

— $)er ©rief! $)te Slnflagefcfjrift, wie fie'3 nennen, biefc

feefen SD^atfäfer öon Sftäbcfjen! £er 3n^alt felbft: —
bummer ©djnad! ©ar nicf)t &u öerftefjen. — Slber bie
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Unterfcfjriften ! 2)a3 ift toaä 5trgc^ ! 2Ba8 ganj 9Trge3,

fag' id&! SSierjtg Hftäbdjen! 2lu3 ben erften Käufern 1

3d§ rebe nidjt Don ben ^auptfpifcbübinnen, meinen lieben

«TCtdfjten! Slber bie anbern! (Sonftantina ! Unb Slara,

bic ©anfte! Unb £etena, bie ba bie ©ute Ijet&t! Sßatricier

— £er$oge — ©rafen — Dberärjte — SRidjter finb bie

Sätet*. SSie ift ba3 nur möglich, Sifdjof? 23a£ benfft

bu babon?" — „Sdfj fjabe bafcon gehört. 3$ benfe, ba&

äbtiffin Seuboöera fcf)tt)erlic§ allein redf)t Ijat unb Diesig

bi£ bafjin braöe Bttäbd&en fdfjtoerlid) allem unredfjt fjaben."

— „Dijo! O$o! S3rat>e Sttäbdfjen! D^o! <£$tobietb»,

bic Söilbe! Unb Safina, ber ©<f>a(f! Unb ^mfberta aus

Sßeftfalatanb, ber £eibenfturm ! Unb bie ungeftüme $lnna,

bie $o<3)ter be3 goreftariuS Sßepfo ! — Unb bic £ersog3*

todfjter, bie ^oc^färtige SInStrubiä! Sraöe 2M>cf)en?

2ö§it!" er pfiff ttneber leifc üor ftdj f)in. — „$lber — lies

— IteS fie einmal herunter, glatoiane ! Sitte nadfjeinanber

!

$Ridf)t ben £e£t! — 9fur bie Unterfdjriften. $)ie 3«fä^e,

jur (Srflärung, l)at toofy meift 33afina beigefügt: fie finb

oft fo mutttrittig. Ober 93ifcf)of ©regoriuä unb fein btefer

2)obo: fie finb oft fo einfältig."

Unb ber 3)omefticu3 nal)m ben langen ^ergamentftreifen

öom £ifcfj auf unb la3:

„ßljrobielbiS, Softer toeilanb König* Gfjaribert, So*

nigin. Safina, £ocf)ter toetfanb Königs (£f)tlpericf), Königin,

©onftantina, Softer be3 ^erjog§ S3urgolen. $llbgunbi£,

Softer be3 ^atriciuS (SunobiuS. ©enooeoa, Softer beS

©enatorä S)efiberiu8 gu Slmboife. $lmanba, Softer be3

©rafen ©edjeffuS $u 93ruodf)fala. 9ln3trubi3, £ocf)ter be3

^erjogä ©iggo. $tnna, Zotfytex be£ goreftariuS SSepfo,

ber fcfjon lange ftarb. (Smma, beren ©djioefter. Sljriftiana,

£odfjter be3 $)offo, ber toeilanb Ditdjter n?ar. Sluftrtberta,

5Eocfjter be3 2)omefticu3 SeonarbuS. Sugenia, £ocf)ter beS
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SRtdjctriuS, ber toeitanb ^Irgt toar. go^anna, t>or ber Saufe

Miriam genannt, Softer be3 $lrgentariu8 Angelus , auä
ben liefen fananitifcf>er SBerbammniS jum Sidjte beS

©laubeng emporgefüfjrt. Regina, genannt ba3 SHonb*

fityfdien, Softer be3 SManuS, be$ Sauföerrn. 2Inna bie

jüngere, Softer be3 grimunb, ber fo fdjön bietete.

£elena, genannt bie ©ute, Softer be3 Senfo. Siüa, bic

Sodjter be§ Sarotu§, ber ba ein Sogt ift ju ©enf. $ut*

Berta, bie |>eibin au$ SSeftfalalanb , bie in ber Saufe

Sarafia genannt toarb, aber nidjt auf biefen tarnen fjört.

sJttacf)ttfbi3, bie ©djttägerin be3 ©e^o, ber au3 bem Sanb
ber Ratten fam. Sriba, genannt bie Sange, Softer be§

Sorno, ber ba unter ben Sftäten be3 $öuig§ für weife gilt.

SinbtS unb Stepfjama, bie (Snletinnen be3 Söitto. ®atf>a*

rina, bie Sodfjter beS Sitticu^ ber SBitfa ©ajana an ber

«tiefte bei äflanfio 9flajae. SBaltfjtfbtS, Softer beS SRajor*

bomu3 SWummoIuS. 3ticf)auba, Softer be£ (Sfjartgifil,

be<S SfyefaurariuS. SBalbraba, Softer SBittadfjarS, be§

©rafen ber ©antonen. IHfia, Softer be3 ©rafen gaifto

§u *ßatatria an ber 3)onau, genannt bie ©iebenfdtfäferin

:

e3 ttnrb feftgeftellt, bafc fie ganj tuad) toar, atö fie unter*

fcfyrieb. ©üfabetl), Softer be3 ©rafen SSibo öon ben

Sftfjetnfranfen. 2BaItyurgi£, Softer beg ©trafo, ber bei

ben üflorbmanncn mar. (£mma, Softer be§ SBrottiuS, ber

aus bem Sanb ber Sangobarben fam. fffara, Softer be3

©rafen SRutto, genannt bie (Sanfte. $auta, beren ©djtuefter,

genannt bie -Bftnberfanfte. 3of)anna, £od)ter be£ Sfear*

nid)o, be§ SSenben, ber, toiber SBitten, getauft roarb unb

nun im Sanb ber Sfjürtnge, im Auftrag beS $er$og3

>RabitIf, ade &Mffenfd)aften in ber regten Drbnung Ijält.

Slttberafjta, Softer be<8 9iotf)0, beä SftotariuS, genannt

9totunbu(a. ©ertrubte mit ben toei$enbtonben S'dpfen,

Softer bc3 WffariuS, be£ SabeHio. Qulia, Softer beS
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(trafen J8otff)arb, bic toon allen afä bie befte gilt, aber

fef)r franl ift. Slrmtnia, Softer be$ Hilarius, ber fÄid^tcr

toax im fionb ber 2ttamannen. Antonia, Softer be£

Srotto, be§ 2Ircf>iater3 , ber bie Dfjren be3 Königs (Sunt*

djramn merfücij gebeffert f)at." „$a$ ift bie SBa^eit,"

unterbradfj ber Sürft, ,,icf) mufj i§n loben." „$Berat)ta,

bie Softer be§ grifco. + Sttargareta, Softer be3

9l3pariu3, be3 Strjtel, f>at biefe§ Kreuj gemalt, ©ie fann

noef) nicf)t fdfjreiben, tuet! fie noef) nicfjt feefföeljtt Saljre alt

ift. ©ie lernt e3 aber. Unb fie ift öon allen bie Sfingftc.

28a£ ifjr beibeä auf tfjren SBunfel) bezeugen ßfjrobtelbis

unb SSaftna, bie Königinnen. X • (Saftuta, bie Sfauä*

nerin, bie nicfjt fefjreiben fann, f)at biefeS gemalt, umS

ein Kreu$ bebeuten fott."

fünftes fiapttcl.

„9hm? SBas'faflft bu &u ber ßtfte, »ifdfjof? ©ne
faubere ©efettfcJjaft! ©in f)übfef)er ©djjttmrm SBögetein."

„Sdfj fenne mancfje fcon if)nen," lächelte £err 3eli£, „bie

nidfjt übel ift. SJton muf$ fie üor bem SBogetftetter pten.

2)a£ fjat nun |jerr ©regoriuS §u £our3 bisher getreulief)

getf)an. Sr ift burcfjauä toader," fd^tofe gefij, „unb un*

fträffiefj . . .
—

" „93i£ auf fein Satein," lachte ber

König. „2)a§ fjeifct, fo ftagt ber geftrenge 9#arcu3, mein

SReferenbar. Sur midfj loär'S gut genug. Unb tefj, — icf)

mag ifjn fonft gut feiben, ben alten ©regoriuS. — $e, fje,

ba fällt mir ein," rief er {rtöfclicfj brof)enb, „bu — §err

2reft£ — (beinen ©egen! Scf) öergafe öorfjin — !) bu

fottft ja gejagt {jaben, e§ fei grofce #f)nttcf)fett atüifefjen
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uns, jttnfdjen mir unb ©regor! SBic mcinft bu baS?
£e?" SlatnanuS erfchraf. $lber ber Sttfdjof fegnete crft

ben fitönig unb fagte bann ruhig: „Unb fo ift e3, mein

föniglicher ©ot)n! 3h* feib beibe gleich ftarf in SBunbcm.

©regor gtaubt triele SBunber mit feinem ©eift, tuadjenb

unb fchlafenb. Unb bu thuft Diele SBunber mit beinern

fieibe: fd&Iafenb unb toadfjenb."

gtabtanuS atmete auf.

„@ut gefagt! ©ettrife, ja, ihr Selten bort brüben jen*

feit ber Soire feib gar ttrifcig. Sttfo weifet bu fd&on baä

SSunber, ba§ tdfj neulich im ©chlafe getrau? 2Bie mir aus

bem offenen Sftunb — im ©cfyfaf — ein fteineS Siertein

lief? Über eine ßuetle, auf meinem Schwerte, ba3 mein

©efotgSmann ftaunenb barüberlegte, weil ba3 Sierlein

nicht ^inüberfam ohne Srücfe! Unb toerfchtoanb bag 21er*

lein in bem Serge brüben. Unb atö td) erwarte , er*

$äf)fte idf) . .
—

„$)u ^atteft geträumt, beine (Seele fei auf einer (Sifen*

brüde über einen ©trom gegangen unb ^abe brüben in

einem Serge ©dfjafce öon ©Uber unb ©olb gefehen." —
„Sollte idfj ba3 wirtlich fd&on einmat erzählt fydbtn?"

Seibe, Staatsmann unb Stfdfjof, fdfjwiegen. „$a3 ©glimme
war aber: ber Sraum war falfch! Siefe nachgraben, foftete

biet ©elb! ganb nichts im Serg als SRufcheht — : toa$

thu' ich mit 3JhiföeIn!"

„23er weife!" lächelte geli£. „5Ran müfete £errn

©regor fragen, Wa3 ülftufcheln bebeuten." „Seiber fein

©elb," feufete glaöianuä. — „3a, richtig, ©regor! — $Hfo,

er ttyat einmal wa3 ©efchetteS." — „$)ann ^at e£ ihm

nicht fein Sopf eingegeben, fonbern fein $er$." —
fr
©ut,

8ifd&of. ©ut! 2)a3 Reifet : er behielt bie tollen äRäbdjeu

bei fiefj. ©ie wollten gerabeauS ju mir laufen! 9htn

benft dnd)\ 3u mir! 2(n meinen £of! 2öa3 tf)ue ich mit
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einunbbier$tg meift red)t fjübfdjen dornten? Tonnen, bic

e8 nidfjt fein motten! Unb ba fie um feinen SßreiS frei*

Wittig umfeieren wollten, fo t>at er fie behalten, fyerauS*

gefüttert unb gepflegt : — unb f)at fie biefen SSrief an midj

öerfaffen (äffen. Unb ii)n gefd&icft unb mid) gefragt, was

nun weiter werten fotte?" „@e^r fcfjarf

f

innig ," beftä*

tigte Setiy. —
rf
Unb öorfidjtig! — $lber wa£ nun mit i^nen

allen anfangen?" „63 wäre ja nicf)t fdjwer," meinte

3eüf. „©cfjtieftftdfj ift ber Heerbann Don SSurgunbia boefj

ftärfer als einunbbier$ig noef) fo übermütige ÜUtäbdjen. Sflan

bietet ba« föeidjSfjeer auf mit ber großen 8önigSfal)ne,

bringt bem belagerten 33ifd)of üon SourS 6ntfafc, wirft fo

öiele Jungfrauen, als ben $lnbrang überleben, auf ßeiter*

wagen unb füf)rt fie mit ge^üeften (Schwertern ber fjeiligen

SRabegunbiS wieber in ben (3cf)oS: — was bobei bricht,

— baS bricht."

$>er Sönig lacfjte. „Seiner Sopf, ber Sifcfjof, ef>,

glatriane? fftebet immer auf Umwegen! SRebe immer ge*

rabeauS, icfj. — <So beutet er jefct burdEj fcfjeinbaren Rat

einer birfen $)umml)eit an, wie wir eS — nicfjt machen

bürfen. <Mn! 9tur fein Sluffeljen! ®ein Ärgernis !" —
„Euer Sdjarffinn fjat midf) burdjfdf)aut, $err ®ömg. £er

Dfome öon 3to9f™uen foll nidfjt öiel genannt werben :
—

jebe Nennung trübt ifjn: wie häufiger £aucf) beS ÜflunbeS

einen ©otbfpiegel." „JdE) fürdjte," wanbte ber $o*

ntefticuS ein, „bie beiben jungen gürftinnen. Söafina ift

ein €>df)elm." „$lber fo anmutig!" fcfjmunjelte ber alte

ffönig. „3dj ftretrfjle it)r fo gern ben fraufen Stopf." —
„Unb d^robietbi^ ift . . .

—

"

„©age mir nidjtS gegen fie! $er 9)tcrowingcn gelben*

blut ift lebhaft in i^ren Slbcrn ! - 9Reljr faft als in ben

meinen," ladete er gutmütig. „Sßenn eS nur gelänge, bie

beiben güfjrerinnen ju bänbigen," fuljr ber Staatsmann
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fort, „um ba§ ©erebe ber Seute fcom Sönig^aufc nid>t

meiterplappern laffen. $ie anbern tuären bann tt)ot)t

balb Vernunft gebraut."

„£) Sifdjof," fagte ber Äönig, „ber $omefticu§ ba

toxU neununbbreijgig Söeiber jur Vernunft bringen — unb

ift boef) ein alter (Seemann! ^abe öiete grauen ge*

habt! 3m gönnen, gering gejault, fo öier bi£ fünf buref)

©otteS ©nabe, ber mir fie alle rafcf) nahm — . $ber

jur Vernunft bringen! §ei(iger 9ftartinu3! (Sie fyätten

mid) balb um mein bissen Vernunft gebracht. ~ Sa,

roa3 tf>ut man nur mit ben beiben SftäbelSführerinnen ?

©infangen? ©mfperren? Sortfdjiden? 2Sa£ tf)u ich nur,

toaä tt)u \6) mit ben beiben? 2)a3 Vefte tüäre tuohl, fie

au . . .

—

"

„Verheiraten," fpradj ba eine tiefe, ganj tiefe 83afc

ftimme. Unb au£ bem Vorhang be§ (£ingang£ trat, ehr*

furdjtöott öor bem Sönig fid) tterneigenb, eine mächtige,

hodjragenbe, breitfchultrigc ©eftalt, bie in bem toeiten,

tpallenben VifdjofSmantel, ber bi£ auf bie $nöd)el reifte,

noc^ 9^öfeer unb umfangreicher erfd)ien; ber fehlere ©ang
ttmrb norf) toudjtiger burch feinen (Speer, ber über ben

Stopf be£ faft fieben (Schuh langen ättanneä hinausragte.

„(So? Sruchtigifel! 93tft bu roieber einmal ba, alter

Vajuöarenhelb ? " rief ihm ber König fehr freunblidj ent*

gegen, ju ihm t^inaxiffet^ertb. „$lber Srudjtigifel!" fd>alt

ber $omefticu£. „SSifet 3hr ^enn nicht, ba§ man nicht

mit Sßaffen in be£ ftönigS ©emad) tritt?" $er fRicfe

atmete fdjtuer unb toarf f^Uflo^ einen Vlid auf ben Sönig.

„£afc ihn nur, Someftice, tafnh"! £ruchtigifel fpiefct mich

nidjt. 3ft e3 noch ber alte (Speer, ber au3 ber 8toaren*

fdjlacht?" — „S)erfelbe." £er jierliche Heine S3ifcf>of öon

Nantes trat nun auch auf ben 2lmt3bruber gu unb öer*

grub feine fdjmale .§anb in ber ungeheuren SRetfjten be£
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93ajutoaren. „(Sott sunt ©ruß, ehrwürbtger ©ruber, greut

midh, euch Wieber ^crgcftcHt $u fehn öon — toon ©urem

fjartnäcfigen rücffattreichen Seiben. — 5lu, SSehe! Sagt

mir bodr) noch ©inen Singer ungebrochen." $er ©rofce

tjerjog ben großen ÜUhtnb ju einem breiten Sachen. „Sag,

bu alter £üne, n>a* führt bidj ju mir? 9®a3 miKft bu?"

forfäte ber Sönig. — „SDanfen!" — „Sich ja! SBeil ich

beine ©ufjesett abgefürjt fyaht."

$er ©tarfe Warb rot Big in bie braunen £aare hinein,

bie ihm noch reichlich unb gar nicht ergraut ba£ mächtige

£jaupt fdjmücften; nur an ben ©eftfäfen waren fie fpärftcf),

abgerieben fcom langjährigen $)rucfe be§ ^eftneS. „©in

rec^t liebttcheä Sirchenrecht h<*nbhabft bu, £err Sönig,"

lächelte gefty. „Sürset je^t ber weltliche 2lrm auch bereite

bie Sirchenbu&en ab?" — „Sich waä! ^dj $ab'* nur furj

auSgebrücft! 3$ hQ&e m^ für ^n üerwenbet bei feinen

SJfttbifchöfen." „Unb weswegen hat Wohl," fragte §err

geü£ mit ber ^armtofeften SJciene, „bieämal unfer unfträf*

Itcher ©ruber eine ffeine ^önitenj erhalten? Sann mir'3

gar nicht twrftetten! SSegen welchen Sehlem?" $er Sönig

lachte laut unb ber 3)omefticu§ lächelte, bis ber ©ajuöare,

abermals errötenb, fefjr ernfthaft antwortete: ,,©on wegen

— be3 afteu . . .
—

" „SIeiner, laft mir ben ©ro§en

in föufje," Warnte ©untchramn, ben Zeigefinger fybtnb.

„©£ ift fein ©inniger Setter. Rubere Seute hoben feinere,

aber Diele. $rucfjtigifel fpricht öon feinem 9Jcenfcf)en Wa3

SöfeS." „Seine Swift," meinte $err 3elt£. „©r fpricht

ja überhaupt nicht." — „$efto beffer fann er breinfcf)fagen.

SSahrtich, bu feiner Seite, ftanb an be§ tapfern liefen

©tette bamafö in ber furchtbaren Slöarenfdjlacht ein ©ücf)ev=

wurm Wie bu, — ich ^äre nicht lebenbig üom 3fecf ge-

fommen. Unb auch — wa$ ötel größerer ©cfjabc

gewefen wäre! — mein armer ©ruber, §e(b ©igtbert, ber
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je§t im Gimmel ift, 3)anf grau grebigunbenS Mutigen

Sftorbmeffern," f<3)tofj er großenb. „SBie War ba$ in jener

®c$tad&t, £err Äöntg?" fragte getij. „einfad) war'3. $>ie

^öaren, biefe fyeibnifdjen Unf^olbe, Ratten un3 in Düring*
Ianb t)on allen ©eiten eingefdtfoffen. 2öir Würben fjart

gefd&Iagen. Stuf ber glucfjt Rotten ben SBruber ©igibert

unb midfj etwa jtpanjig foXc^e ©ötyne ber ©teppenbämonen

ein. Unfere $ferbe ftürjten, toon Pfeilen getieft. Unfere

wenigen ©efolgen fielen, äftann für 9ttann, um un£ i)er.

«Sulefct ftanben Wir beibe nocf> allein, wir SBrüber, Rüden

an Dtücfen. SBir Waren öerloren. £a jagte auf einem

mächtigen 8tappf)engft ber treue ©raf aus Söatyerlanb, |>err

$rudf>tigifet üom Chiemgau, J)er$u — mit biefem Speere!

— bu fie^ft, er ift nid&t Kein! Unb ftadfj fo ungefüg um
fidfj, bafi bie Reiben flogen, foüiet noef) übrig Waren. (£r

befam aber babei burd) bie gerfc^metterte ©turmfjaube einen

abarifdjen ®eutenfd)(ag auf ben Äopf. — ©eitbem fann er

— für einen ©rafen — nid>t meljr genug ober fdjnett

genug benfen. ©o madfjt' id£> ifjn benn atöbalb jum

»iföof — jum ©an!." banfe audj," lächelte Seife

fid) üerneigenb. „Sefct weift id) bodjj, wie man fd^neUften^

SBifdjof wirb. — 3ftan fagt, ber $elb fefct oft bie grom*

men $u ©oiffonä in (£rftaunen: burdfj feinen 2)urft."

£rud(jtigifel fpradfj langfam: „grüner — mefjr!" „Sa*

too% u
betätigte gfaöianuS. „(Sr Jjat fidf) gebeffert. Unb

ju bem $rinfen, ju bem Safter fam er gan$ unfdjulbtg.

©igentlid) ift ber §err Äönig fcfjuft), ber einen ffriegS*

gelben auf einmal jum Sird)enftcfjte madjt. $er 5lrme

foltte nun — nad) balb fünfjig Sauren ber ©cfjwertfunft,

— bie ©djreibefunft lernen." „Unb ba£ Sefen audj!"

feufäte ber ©rofje. „$a mufjte er foöiel ftfcen, ber früher

nie gefeffen." „Slufeer beim Srinfen," ergänzte Strudjti*

gifel, ben ginger erfje&enb.
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„Sßidfjttg, td) öcrfte^c/
1

fagte gctiy. „©ifcen otjne

Srinfen ^atte er nie gelernt. Unb ba er nun faft immer

fifcen mußte, mußte er autf) faft immer trinfen." „^aju

tarn bie aSerjtoeiflung über bie Sucijftaben,'' fufjr ber Äönig

fori
ft®nxh cr *r(ttrf ^ute^t — au§ Sieffinn. ©ine $tit

lang trieb er'3 fcf)on arg, ber Srudjtel ba. Unb mdjt$

tooflte Reifen! Sftid&t einmal mein ©ebet für itjn bei ben

^eiligen." „$err," meinte geliy, „an ffiurer ©teile

tyätte idfj ein SBunber an iljm getfjan." „^atoofyf,"

fuljr if)n ber Sönig gan$ jornig an, „bu meinft, ba3 geljt

mit bem SBunbertljun immer nur fo baf)in? SSie mit Satt*

werfen? 53Da§ je^nte 9ftal gef)t e3 nidf)t! — 3$ tonn über*

ljaupt mit meinem Söitten unb ©eift gar ntcfjtä SBunber*

bare! ttrirfen." — „3$ glaub'3 @ud(j, o #err." — „©§
geljt oljne meinen SBitten! SSon meinem Seibe ftrafjlt ba3

— manchmal — auä, toenn e3 bie ^eiligen toolten. Unb

bann: biefeS Sajuoaren Srinfen füllen . . .
—

"

„3a, ba$u mag me^r al§ mtttelfcfjlädfjtige SSunberfraft

gehören." „Überhaupt!" fdfjatt ber ffönig unb fraute fidfj

öerbrießlidf) hinter bem redeten Df>re. „Überhaupt ! 2Kit ben

^eiligen ift e3 ein eigen S)ing. 93in manchmal fdf)ledf)t mit

iljnen aufrieben, fag' tdf) bir, SBifd&of. ^er^lttf) fd&ted&t." —
„28irb tool)I auf ©egenfeitigfeit berufen, o £err." — „3um
Seiftnel erfläre mir bodfj, bu, ber bu gar fo gefdfjeit bift:

warum werben meine |jeere ganj regelmäßig — eines nadjj

bem anbern! — je&t ift'3 ba§ fünfte üflal! — gefcfjlagen öon

biefen gotttoerbammten Sehern, ben arianifdfjen SSeftgoten?

Sängft fudfj' id) bem #errn (£f)riftu§ — unb für il>n:

mir! — ba3 fc^öne ©übgattien §u erobern, ba§ fie immer

nodfj ljaben, biefe SSerfludfjten. SSarum toerb' idfj immer

gefd^lagen? €>ag'3, ©ifdfjof! 3>df) ^be bod) ben redeten

©lauben!" — „$>u f)aft ben redeten ©laitöen: — aber

fie l)aben bie redeten gelbljerren!"
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„9hm, jurüd unfercm £rudf)to. — e8 am
djftmmften toax, ba ljaben bic Sifdfjöfe einen ©efd^Iufi ge*

agt auf einer ©tntobe, er fei com 2lmt ju fu3pen*

)ieren — idj tueife ben SBortfaut nidf)t meljr. ©err ©re*

goriuS $u £our3 Ijat e3 abgefaßt: e3 Wang fo brotfig.

— Sßetfct e3 ntdfjt meljr, £rudf)totein? ©efj, fei gut: fag' e§

unS auf.
41

Sedjptes fiaptiel.

$er fdfjlug bie $ugen nieber unb fagte ganj befd&ämt:

„fünftens warb befeftfoffen, ba§ SBifdfof Srud&tigifet üon
(SoiffonS megen allgu^eftigen SrinfenS feinen SBerftanb

üertoren fjabe, jefet fcfjon im vierten Sa^re. — @£ fing

aber fdf)on an — idf) bitte, bafj idfj e3 jagen barf — u

unterbrach er fidfj, „mit jenem ffeulenfdfjlag ... — u

„Sa, ia," niefte ber gute Sömg, „ba {jaft bu gan$rec§t."

„(£3 behaupten nämlicf) öiefe ber ©intoofuier," fuf>r ber

SHiefe im Sluffagen fort, „bafe ifjn bieg befallen tjabe

bur<$ Smtberei — auf tünftiften feines" — ba gitterte bie

stimme be§ ftarfen SDlanneS uor SBefj unb 3om —
„feines SlrdjibiafonS, ben er feiner SSürbe entfefct fjatte."

„SatDofjl," ^urnte *>er $omefticu3, „tuet! ber (Sdnift triele

iaufenb ©olibi an (Steuern unterfcfyfagen !)atte. 3)er gut*

mutige SBajuoare ja^te fie au$ eigener Safere, öertufdjte

lange 3eit baS SSerbredEien , aber entfette natürlidfj ben

Betrüger \

u
,,$urcf) «Saubem" — ttrieberfjotte ber SBifdjof.

„2lber — idi) bitte, bafc idj eS fagen barf — eS mar
toeniger ber 3<tuber . . .

—
" „$er f^alf tt>of|t nur nadj,"
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meinte gett£. „9tan! Sr wedfte mtdfj immer nadf)t3 um
$wei U^r, mir SJofabeln abzufragen. Unb — Unb —

"

er Ijob bräuenb ben (Speer unb Ballte bie Sauft barum —
„er wollte — baS War ba§ fegfte! SSerfd&Iage midf) ber

$)onnerl}ammer, Wenn idj ifjm je toeraeifie!" „2Sa3?"

fragten ade brei ßörer beforgt. „©riedfjifcf) tuotlte er midf)

lehren, ber ©tenbe!"

„3a, ba§ ift graufam," fagte 3eft£.
f
,3df) ^nn e3

felber faum." „Srucfjtigifet Ijatte," fufyr ber föroße fort,

alä ob er toon einem Söilbfremben er$äljfte, „baä Setben

in ber $lrt, baß e3 if)m beffer ging, wann er bie ©tabt

fcerfteß, fcfjümmer in ben üERauern. $)a§ fam aber ba^er:

— nicf)t öon 3auber, wie bie $mt3brüber annahmen: in

ber ©tabt war ber 9lrcfubiafon, auf bem Sanb aber

mar — Sie." „2Ber?" fragte gelif neugierig. „Steine

liebe ßfjefrau," fyradj ber ©tarfe unb feine klugen würben

feucht. „®3 War fo arg mit ifjm geworben," fagte ber

fidnig, „baß, afö idfj in feine 6tabt fam, bie Stntobe ifjm

— bem Sifdfjof! — tterbot, mief) in feiner eigenen Stabt

5U begrüßen." „Obwohl Srudjtigifet," fuf)r biefer in

feinem Sluffagen fort, „atemlicfj — fpeifegefräßtg war unb

ein SBein^ed^er ... — " „3>efct gebt acf)t, §err gefty,"

fd^munjelte ber ffönig — „ba£ finb beä $Bifcf|of£ ©regor

eigene SBorte. — " — „SBeinjecfjer über ba£ äftaß f)inau£,

weites bifcfjöfUdjer gürftdfjtigfeit jufommt ... — *

®er SKfdjof öon Nantes lächelte: „0 ®regoriu§! S)u

bift ein großer ätteifter be£ ©titö." — w#at ifjm bodf)

niemanb je wag ÜbleS nacfjfagen fönnen, Wa3 feufdfje

3ucf)t betrifft. — Sflun tft'3.au3. — £>a3 lefcte — ©rc=

goriuS $at'3 gut gemeint, — aber ba£ lefcte allein ljat

midj gefränft." „(Si, wie, $err ©ruber?" ftaunte ge%
„2Beif$ fidf) bon felbft öerftefjt. Unb weiß bodf) ©regor,

baß idf) eine ©fjefrau fjabe. greUicf) nidfjt, wie gut fie ift.

Daljit, ©erte. IX. 24
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Sßiemanb toeifc ba3 aU td&. Unb — trielleid&t — bcr

liebe ©ott." — Unb bie tiefe Safefttmme toarb gang leife

— öor !Hüt)rung. „Unb fic fuäpenbierten ifnt auf ein

Safjr/' fuljr ber £)omefticu£ fort. „216er id)," fiel ber

fiönig ein, „überzeugte mid& atöbalb, bafe er gebeffert, ge*

fjetlt toar. Unb fdfjon natf; einem fjalben %afyx erlangte

bafe i^nt bie ©tjnobe ju ©auricty ben SRcft erliefe.

Unb idf) gab tfjm ba3 $riöileg — weil er bod) nod)

manchmal toanft im ©ange, fo toaS tuirft nadj! — bafj

er allein au§ allen 93tfd)öfen meines 3fteidf)3 beim @el>en

ftd) ftatt be§ 93tfd)offtabe3 . . .
—" „Me gu bünn," fagte

Srudfjtigifel, „unb gu furg." — „$)e3 (Speeren bebienen barf,

banfbar gebenfenb ber 5löarenfd(jladf)t, too er fein Seben

für midfj eingefefct. " §err gelij berfudfjte, bem Sajuöaren

freunblidf) auf bie ©djulter §u fcfjlagen, fam aber nur

tuenig über ben SHbogen empor: „$err ©ruber/' fagte

er tjerjlicf), „idf) gäbe gern mein bissen JBerftanb, Ijätte icf)

jenen Seulenfdjlag empfangen bürfen, ber Sud) ben (Surigen

ein menig burdjeinanber gefdjüttert." „D nein! Söäre

nichts für @ud> geloefen!" fagte ber 9iiefe. „(£uer fleinet

Söpfelein! Gure glaäbünnen ®nöd)lein! D h>e§! Sdj fag'

(Sudf), §err ©ruber: nodf) l)eute brummt mir ber ©dfjäbel,

benf id) brau." „2tber," forfdjjte ber Seite, „ein foldfjeS

Seiben — ttrie baS (Sure h>ar — idjj meine: ba3 — ba3

geudjte ! — wenn einmal eingetourgelt, ift fdEjtoer, ift erft nadj

^aljren anzutreiben, ©in grofceS äöunber faf) iuotjl barin

$regortu3 ? " „igft aud) einä ! 3ft'£ aud)

!

11

eiferte ber Sönig.

f
,3d) tjabe felbft fein ©etoidfjt in 2Bad)3 — er lüiegt Un*

glaublidjeä! — ber Ijeilgen ©fjrotl)ilbe, meiner SUjnfrau, ge*

lobt unb ttrir l)aben in ^rogeffionen mit lautem ^fallieren in

ben (Strafen ton <2otffon3 neununbfec^gig Sage lang — alle

©ürger unb SBeiber unb Sinber — ben ^eiligen ©eift ge*

beten, bafc er boc§ ifjrem ©ifdfjof ben £runf abgetoöf>ne.
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Unb fo . . .
—

" — „9tan, £err Sönig. 2JM öergunft.

%liä)t fo! ©an£ anber£. Me SScre^rung für bic ^eilige

(£ljrotl)iIbe, ©ure 9lf)itfrcm, unb audj für ben ^eiligen ©eift.
<

5lber geseilt l)aben mid) nicf)t bie beiben. (Sonbern ganj

mer anber£." „Unb rcer?" fragte ber Söntg.

„äfleine liebe ©fjefrau, 3rm^trubi§. ©ott fegne ifyre

treuen Slugen! — 3dj fonnt'S nid)t laffen. Sange nicfyt!

<Sal) icf) ben Slrdjibiafon, fielen mir feine Sofabein ein —
ober aud) nid)t ein! — unb feine je jtüei gottberfludjten

griedjifdjen £afen für e unb für o — bann tnarb id) erft

tüütig. Unb bann trauerfinnig. Unb bann— bann tranf id).

— 3lber ttrie id) brausen tu unferer SSilla einmal auftoadjte

in ber $la<fyt üon einem 9^aufd^fd^taf : ba faf) id) auf bem

(Sftrid) im SKonblid)t fnieen meine Srau, meine liebe %xm*

traut; unb gro&e, gro&e grauen floffen iljr langfam über bie

lieben, alten, runälidjen Söangen — o ttrie toaren fie fo fd)ön

glatt getoefen öor breiig galjren! — Unb id) I)örte, nrie

fie bitterlid) fdjlud)5cnb betete: ,o treuer §immel^err!

9ftmm bod) biefeS grofce £eib öon mir, bafc mein lieber

ättann, ein fo tuaderer, eljrenreiner |>elb, wrladjt ttrirb

unb gefd)änbet öon ben beuten, bie alle lange nidjt fo

gut finb ttrie er. Unb ba er — fdjeint e£ — nidjt bafcon

laffen fann, fo oft id) if)n barum gebeten
4

(— „unb o, baä

ift ttmljr getoefen," ftöfjnte ber Diiefe —
) ff ,fo nimm mid)

au§ biefer SSelt, bafj id) e£ nid)t mel)r anfetjen mufc.' —
^Begreift %l)x ba3? @ie — fie Ijatte fidj ben Job ge*

tt>ünfd)t! SBegen meiner (Eljrenfdjmad)! 3d) fniete neben

fie unb f)ob bie 6^tüurl)aub $u ©Ott bem $erru empor

unb füfcte if>r bie tränen bon ben SBangen. Unb feit*

bem — nie meljr! $)ie Ijeilige Gfjrotfjübiä unb ber ^eilige

©eift l>aben midj im Stid) gelaffen: — gerettet fjat mid)

meine Srau, — fie gan§ allein ! — Unb §eil bem Sftann,

©ifdjof ober Sönig, ber ein mader 2$eib bat. £eil bem

24*
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lieben Herrgott, ber ba3 fettige ©aframent ber Sfje ein*

gefegt! £etl it)m unb ^ßreis in (Siüigfeit. Amen!"

Sine $aufe entftanb: bie $örer xoaxtn ergriffen.

toerbe nie mef)r fagen, bafj %1)x nidjt fpredE)ert

fönnt, §odjet)rtoürbiger SBruber mit bem (Speere," fagte

geüj nach einer Sßaufe. — „Ubrigenä f)obt 3hr too^I nun

in ber ©he ba3 SlDtyetfmittet unb ben ^elfenben 3auber

für atte fd)ftmmen S)inge gefunben," lächelte er. „ ,93er*

heiraten/ ba§ toar Gmer erfteä Söort beim Eintritt."

„3a, unb Sf)r nmfctet noch gar nid)t, öon meinem Übel*

ftanb bieföebetuar," lachte berÄönig. — „$od)." — „ftun

tooöon?" — „$8on ben fchttmmen Tonnen öon $oitier£.

©an§ ©attien fprid)t üon ihnen." — „SBon meinen
Richten! Angenehm! Sann mir'£ benfen, ttne bie £eute

reben. — Übrigens £ruchtigife( ^at gan§ red^t ! — (£»

märe gar nid£jt fo übel! — Sann märe griebe ! — 2flir

märe geholfen, — ber Äbtiffin, — ben beiben ättäbdjen,

— fur§ aßen."

„Aufgenommen öietteidjt ben beiben (Seemännern,"

meinte Selig. $a §örte man ptöfcttdj brausen öor bem

Solang laute stimmen: „©leich muß ich ihn fyredien

— gleich ! (£3 ift ©efaljr im SSer^ug." Unb ^a(b eigen*

mächtig einbringen^ fyalb Don bem Stelariuf eingeführt,

erfd)ien, ftaubbebecft, ein Söote, neigte fid) tief öor bem
fiönig unb fyracf): „|>err Sönig ©untchramn! 5Xtfo melbet

bir, fef>r beftürjt, bein treuer Sifdfjof &err ©regoriu£

öon Sourf: ,o |jerr ®önig/ ftricfjt er. ,2af$ e3 mid)

nicht entgelten, ©ie finb mir aufgefommen: atte einunb*

ttiergtg. ©ie Riehen t)ierf)er $u Such, fie §ief)n auf Drlean».

9ßod) ^eute fönnen fie §ier fein/" tyrad)'3, toerneigte fid>

lüieber unb öerfdjtoanb.

$)a ^b Sönig ©untdjramn feinen leiten $urpur=

mantet unb fein mallenbef Untergemanb, bie ihn beibe
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fcfjr in ber 33ett)egung fjemmten, mit beiben Rauben an

ben leiten auf uttb rief: „$Itfe einunbbicrsig ? 3$ »er«»

reife! 3ur@tunbe! Saßt fatteln! Lafcf)." „flber," rief

ber 2)omefticu3, „tt>a£ fott gef<f>ef)en mit ben SKäbd&en?"

— „SSofür bift bu 2)omefticu3 beS Lei<J)e$? $a$ ljaft

bu $u entfdjeiben. Unb bie beiben Söifcfjöfe ba mögen bir

babei Reifen." „SIber, £err Sönig? SBotjin begebt 3$r

©uefj?" rief glaoianuS bem (Snteüenben nad). „$atvo%"

rief ber fidf) roenbenb unb pfiffig tädjelnb, „jatuofyU $af$

fic mir nacf)fämen? 3$ fd£)icfe bir fd&on 93otfd)aft, bin id)

tueit genug — in <5idjerf)eit."

Siebenies fiaptteU

SSenige Sage barauf bewegte fidfj auf ber atten, gut

erhaltenen Lömerftra&e t>on Orleans nadf) $ari3 ein Heiner

3ug i>on Leitern unb öon Leiterinnen; audfj ein paar

©änften, toon je jroei üoreinanber gekannten Faultieren

getragen, tuaren fidjtbar.

63 mar ttmnber(ct}öne3 grüf)ting3roetter in biefen WpxiU

tagen: bie Dbftbäume in ben toofjlgepflegten ©arten bcr

SSitten ftanben in öoflfter Söftite, lichte rofige Söölflein

jogen, oon fanftem Söiub langfam getrieben, am Reiter

btauen $imme( t)tn: unb bie SBögetein Ratten e3 überaß

in Sufdfj unb 23aum gar gefcfjäftig mit (Singen, Söerben

unb Lefterbauen.

(Sin paar £an$enretter eröffneten ben 3ug, bann folgten

bie Leiterinnen, hierauf bie Sänften, ein SHt^enb Leiter

folgte biefen unb fdftfofc ab. 5ln ber @pifce biefer üftad)*

t)ut tummelten 3tt>et fcf)öne 3»»g^»ge in üotfen SBaffen
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luftig bie feurigen $offe; fie Waren ©ruber: bie große

5tt)nftcf)feit Bezeugte ba§.

„(Sigentlicf}, ©igtoalt," ladete ber jüngere, bem bid)te

rote £aare au3 ber Sturmhaube quollen, „wäre h?ot)l,

Wann ftrir nid)t an i^ren (Seiten traben bürfen, unfer

$la$ ba Dorn — : an ©teile ber betben Leiter — aU
güfjrer. $lber ba müßten tt)ir bocfj tf)örid)t fein ! — $en
$ersliebdfjen ben dürfen ju fetten!" — „$aft recf)t, ©ruber

Sigbert! SSeldje Suft ift'*, fann idf) (£f)robielben nid)t in

bog bunfle 2luge feljen, tüenigftenS it)re ljerrlicf)e ©eftalt

mit ben ©litfen $u öerfdfjlingen ! Unb ba§ fdf)öne SRunb

behaupte*! Unb ba* pradjtöolle $aar! ©ief), ttrie'3 im

leisten Sßinb um i^re ©djultern fliegt. " — „D unb erft

©afina* anmutöotle* Söttb ! ©cf)au nur, tüte fie eben fo

äierftdj bie Reitgerte f)ob. Unb ba! ©ie f)at umgebaut!
Stoav nur ganj fdfjeu! ©in Hein roenig nur! ^Iber bocf)!

— ffomm! Saß un* borfprengen! SSir bürfen toof)l lieber

neben ifnten reiten/
4 — „£) ©ruber, hrie ift mir'* fo feiig

im $er5en! M — „Unb mir! (Sin foldjer Srüljling mar
nocf) nie." — „23enn bodj ber SSeg nadf) $ari* fo weit

toäre ttrie ber 3Beg nadf) bem Sttonbe." ©eibe gaben ben

^ferben bie ©poren unb ritten an bie ©eite ber beiben

9ttäbdfjen.

,,©eib 3$r fdjon roteber ba, iljr unnüfce* Söegefraut?"

lächelte ©afina bem föotlocfigen ju. „Ü6eratt ftefjt 3ftr

jlüifc^en un* unb bem ©raben! SSir fallen nidjt hinunter!

2)er 2öeg ift breit." — „3$ meine nur, weil 3ft* toorfyin

umfaßt, Ijolbe ©afina! — " — £aß idf) nicrjt Wüßte!

Ober ja — icf) faf) bem ©öglein ju, ba* bort 0atme £u

ftefte trug." — „3a, jefct ift bie Seit bap! 2öer je&t

nicfjt Sfteftlein baut, — mann follte ber'*? ©ogar ber

alte ©ifdfjof Srudjttgifel fpradfj fotdr) ein SBort ju mir."

„D ber ©ute, ber Siebe!" rief ©afina. „2)er fjat mir
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am beften gefallen öom gangen #of beS unfid)tbarcn #errn

Ojm3." — „3a, unb tuet toeift, ob bie anbern £erren

gerabe ben ©ruber unb mid) gu euern Segleitern auäer*

foren hätten. ©3 gab bafelbft nod) diele junge Seute, bie

gar gern bie armen, fcfjönen Tonnen befcfyüfct Ratten ... —

"

— „2ll§ ob man fiel) fo offne mettereg öon jebem begleiten

unb befdjüfcen ließe!" — „3>er SJajuöare führte mid) an ber

£anb in ben (Sdjlofcgarten, tief in£ ©ebüfd): unb tt)ie£

auf gfeet Hefter: ,2Ba§ für ein SBogel?' — ,Ammer*

ling/ fagte id). — ,2Ba3 für eine garbe?' — ,(Mb. 4

— $a, toie bein SBruber. — 2)a brüben: ma3 für ein

2?ogeI? c — ,9ftotföpfd)en, SRotgeifig.' — ,8a, locfer unb

rotfityfig — toie bu. 38aS tfjun bie Sögelem?' — ,@tc

bauen Hefter/ 2>a brücftc er mir bie beiben mächtigen

§änbe auf beibe (Sdjultem unb fprad): ,©ef)et f)in unb

tfjuet beSgleidjen! Unb fommt ifjr öon ^SariS gurütf, toie

tfjr fjingefjet, fo feib ifjr bie beiben bümmften Alamannen,

bie ber Allmächtige gu fd>affen öermodjte.' Sa3 finb wir

aber nidjt! Unb fo reiten mir mit (Surf) unb ben anbern

madern 2ttägbelein fdjon öietc Sage lang nad) $ari£. —
©agt aber an: Jjabt Stör feinen greuub, feinen Berater

bort am £ofe Sönig (£fjtlbibert$?''

„Seine ©eele. Söenn nicf)t nod) Sfjeutar lebt, ber alte,

fcudlige, Heine SKöndj, ber meiner Butter greuub unb

33eid)töater mar unb ftäter an fiönig (£f)itbtbert£ #of ba$

©nabenbrot erhielt : — fjalb $faff, fyalb Suftigmadjer."

— „2öie ba?" — „6t, er ftedt öotter fdjlauer ©tnfätle

unb tft grunbgefdjeit; aber er ftettt fid) ein menig blöb

unb täppifd) an, meit ifjm früher feine £djlauf)eit allerlei

Sttifjtrauen ber 9fläd)tigen, |>ocf)öerrat$progef$ unb Softer

gugegogen fjatte. Aber ber müfcte jefct fd)ou feljr, fefjr

alt fein." — „Unb fonft fennt 3f)r niemanb au jenem

£of?" — „Sreilidj, be3 Königs Srant, gaileuba, — bie
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fernt' tdj gut. <Sie ift mir eine t)er$bertraute SJreunbin,

unb fjat mir biet bon if>m, bon i^rem ^Bräutigam, ben fie

fo särtlid^ tiebt, erjagt. OTein ba8 f)itft un§ nichts ;
—

ba£ fdfjabet un3 et)er bort: biefe 33raut ttrirb ja Don bem

Bräutigam burd& beffen SRäte forgtidfj ferngehalten: — fie

ift nie an bem #of: fie ftagte fefjr barüber." — „3a!

SSenn Stjr be3 SöntgS SBraut befreunbet feib, — ba§ ber*

fdfjtoeigt nur forgfättig ben Sttadfjtljabern bort! (53 fönnte

@udfj fdjtedfjt klommen. D ttef), o roef) — ba tauft un£

ein SBiefel über ben 2öeg! 2)a3 bebeutet übetn Empfang.

"

Unb er &og ben ©raunen an unb fpradj anbädjtig ben

SBegfegen:

,,©urrtge3 §eermämtlein,

SBtcfct, rcetdje t)om SBege!

SBeidje öom Söege toett,

5)u fc^eue^ bu fc^öneS ©djtityfertein!

©djlej>p alles ©glimme fcf)tappab!

SldeS 6(f>ltmme üerfäteppe!"

„$)a§ ift fo ein ©prudfj au3 ber ^etben^eit/' meinte

93afina, at3 fie toieber weiter ritten. „(53 ift gar getjeim*

ni^üott mit benen: man meint, man tjat'S alt' fdfjon mat

gehört — unb mödfjte ftetö noä) mebr babon bernefjmen.

©o glaubt Qrtjr atfo an ben Eingang?" — „3$ gtaub\ bafe

3$r mein atlerbefter Eingang feib, ben idfj je auf meines

jungen Sebent Steife fanb!" „$3angt ®udj nidf)t babei um
ben Ausgang?" neefte Sßafiua.
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Ädjtea flapiteL

(Stnftweüen Ijatte (SfjrobielbiS, tüte fic ©igtoalt an iljrer

©Seite fat), baS fcf)War$e fpanifdje fRöfetein mit einem teilten

©ertenfeftfag rafefj vorangetrieben: Wie iljr ©chatte folgte

tfjr ber Jüngling. „3$ Ijatte 6ud) gebeten/' fpradfj fie,

„nicfjt fo biet neben mir $u reiten. — (5S ift — wegen ber

anbern. @S finb bodjj nodj über ein $)ufcenb 9Mbdjen."

— w2öaS liegt an ben anbem, an ber ganjen Söelt, wenn

bu mxä) nur an beiner ©eite butben Wittft! 2) ein

Söunfdf), beine £ulb ift atteS! —" ©in »armer, erfreuter

^Blid aus ben bunflen Otogen traf iljn. ,,3tf>,'' rief fte, fief)

Ijodf) im ©attet aufridfjtenb unb nodj rafdjer bafjiniagenb,

„baS ift Was anbereS als Sitaneien plappern in bumpfer

SBetfjraucfyfaft. 2öie ber Söinb mir um bie ©djjläfe ftretd^t

!

2öie baS bie »ruft weitet unb bie ©eele!" — „D jefet

an beiner ©eite, tyerrlicf)e Königin, in ben geinb lagen, in

bie ftarrenben ©peere! Unb nad) freubigem Äampf ein

Jjeifjer, ein feftger ©ieg — ober ein rafcfjer £ob." —
„greut eS @ud£) ntd§t, $u leben?" (Sine rafdf) fertige $lnt=

wort fing ber güngling gerabe nodfj auf. §eute,"

fpracfy er bann gefaxter, „tft'S triel fetiger auf ©rben leben,

als im Gimmel. Slber — auf £enj folgt Söinter. 2öer

weift, wie balb Wir $lbfcf)teb nehmen müffen am §ofe §u

sßariS. SGßie feiig Waren biefe Sage! SBeldE) gtücfüdjer

Zufall, bafc uns ber §err SSater, ©igfrib ber t)ot)e $err,

aus bem fernen SBreiSgau mit ben Dftergaben an ®önig

©untd^ramn gefanbt t)atte, nod) beöor 3f)r an!amt! Unb

toelä) ©ftirf, bafc ber gute §err fcor (Sud) baöonlief unb

fidfj üerbarg! Unb baft ber 2)omefticuS unb bie beiben

93ifcf)öfe gerabe uns auSerforen, (£ucf) nad£) $ariS ju ht-

gleiten ju Söntg (£f)tlbibert, ©uerm Setter! $)od) werbet
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5f>r in feinem ©tan& un3 orme §er$og§fötjne gar nid)t

ntefjr fet>en. ®önig ®f)itbibert ift . . .
—

" „Ä^tjc^n

So^re. ©n Sunge!" fagte e^robielbig ftotj. „Scfj bin

brei Satjre älter."

©igbattö klugen leuchteten auf. „2tber f|ütct <£udj,

btetfcfjöne Söntgin. 9ln biefent #of getjt e§ nidjt fo ef>rüd),

fo ungefd£)tadt)t gutmütig $u wie in Ortwang. S^id^t umfonft

erreicht bon ßtytbibert irgenb etwas." SljrobietbiS

ladete: „Strme weggelaufene Sftönntein haben fein ©etb, ba§

Weife man." ©igbatt feufate. ©r tenfte ab. „2Bie ift e£

(Such nur gelungen, ebenfo bem fjeiftgen 3Rartinu3 wie ber

heiligen SRabegunbtS ju entwifd)en?" — „(£tnunbbier$ig

Sttäbcfjen werben bodc) autefct mit einem alten 93ifdt)of fertig

Werben? Sine £ett lang War'3 \a ganj gut, bafc er uns

pflegte, ber Wacfere ©regoriu3 unb fein bicfer $)obo. $enn
Wir — ba§ fyifct Diele üon un3, ich mcf)t! — waren bod)

recht erfcfjöpft nach bem (Stflauf bon bieten, bieten leiten.

Unb bie SSege, ba§ Söetter im 9ttär$ Waren — ben anbem,

mir nicht! — gar §u fchtedfjt unb raut). 2tt§ aber ber

heitere Stpritwinb unb bie Slpritfonne bie naffen ©tragen

getrocfnet Ratten, at3 e3 brausen in ber Sßett biet fdfjöner

war — ba§ f)eißt: fo ahnten wir! — benn in bem 93ifdfjof3*

häufe §u £our3, unb aU wir inerften, bafj bie tiftige @ut*

mütigfeit ©regorä unä nur immer t)inf)iett, gar nicht

un3 in bie SSett hinaus unb $u ben Königen, unferen

©efippen, taffen wottte, ba rifc mir bie ©ebutb. ©r bitbete

ftcfj ein, burcfj unabtäffigeS SBteberhoten feiner Söuftprebigten

unb SBortefen be3 StiftungSbriefeS ber Zeitigen SRabegunbiS

rnid^ umjuftimmen, jur Unterwerfung ju bewegen! @r
fennt ©hrobietbtS fchtedfjt, bie Softer ©haribertö! — 5)a

ftiegen wir in bunfter S^ad^t im ©arten eine auf ber

anbern ©djutter unb fo immer t)übfdfj über bie Sßauer:

bie te&te, bie tauge griba, jogen wir herauf! S)a£ S3ifchof&
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§au3 fteljt au&er bcr ©tabtummaHung: fo maren mir nun

frei. $luf ber #eerftra&e nach Orleans Ijätte man unS

balb eingeholt: mir teilten uns baher in Keine Häuflein

unb an üorbeftimmtcm Drt, meit hinter Zonvä erft, trafen

ttnr mieber ^ufammen. Smar" — un fc ^er tterfinftcrte

jornige Srauer ihr $(ntli$ — „fange, ^"9* nic^t mehr

alte! ®ar Diele, oiele üon ben Üttäbdjen ergriffen bie

erfte ©elegenfjeit, ba fie nict)t mehr unter meinet 2luge3

^errfchgemalt fid) füllten, ju ihren ©Item ober $u Sreun*

ben, Sßcrmanbten in ber SRäfje $u eilen, öergeffenb ba£

SBort ber £reue, ba3 eiblidje SSort, mit meiern fie alle

Diesig fich mir öerpflid>tet Ratten, bei mir ausharren
unb biefen £anbel nicht fchmählid) im ©anbe tierlaufen $u

laffen, fonbern unfer gutes #ted)t burchsufäntpfen bis an ba£

@nbe, mufc e£ fein: — bis in ben £ob." — „D Königin!"

— „5)a3 mußt bu nachfühlen fönnen, §eräog$fohn! Dber

bu bift nicht ber, — ber mir Vertrauen ermedte. 9ttäb*

dfjen, — ^albe Tonnen — bie foldjeä begonnen, gegen bie

(Sitte, muffen e§ burd)fämpfcn für ihre ($h*e: fonft ift e3

— gemein. Unb tior ©emeinem efelt meiner Seele." ©ie

hob ba3 h°^e £aupt: if)re klugen leuchteten: fie mar fefjr

fdjön in biefer Erregung, ©nt^ücft labte fid) an ihrem

21n61id ber Jüngling. „Siele, öiele finb öon mir abge*

fallen, ben ©pott, bie üble 9cacf)rebe ber SKenfdjcn, ben

gorn, auc^ too^l ben ®ram ber ©Item fdfjeuenb. 3$) toill

nicht mit if>nen rechten! ©inb fdjmache ftinber. Slber in

baä Softer ift bod) feine aurütfgefeiert," fuhr fie freubiger

fort. „Sonftantina, bie ©anftc, §aV ich ju heiligem

$toed auf il)ren SSwtfcf) beurlaubt unb i()r ^ulia, be3

SSolfljarb Sodjter, beigegeben. 2)ie ^eclaufa — id) Oer*

ftelje fie nicht recht — ift jmar jurüd nach ^oitierä, aber,

beteuerte fie, nicht in3 Slofter: fonbern in3 2tft)l: in bie

«afilifa be3 heiligen £ilaviu* ©ehr beftürjt mar ich,

Digitized by Google



380

a(S idj, in Orleans eintreffenb, ben guten Of)eim ntcf)t

fanb — feinen SSerftecf $at er nocfj nityt berraten! — ber

rafdjj mir $u meinem stecht tocr^otfen hätte. $enn je

länger — ich fütj!' eS Wohl! — wir jungen 2Käbdf)en fo

in ber SEBett umher irrfahren, befto übler wirb bie ©adfje.

3cfj befchlofj baf)er fofort, nach SßariS aufzubrechen, too

Setter <E$übi6ert aus SRefe $ur Seit toerweilt. 3$ ^offe

nun aHeS toon ihm." — „|>offt nicht &u ötel. $hr fagtet

felbft: er ift noch ein Snabe . . .
—

" — „Sfljer fein #of

!

(Seine SRäte
—

" — „3h*" habt einen großen Setter an
©u<fj für biefen £of: 3h* feib ju fchön. 3)aS tt)irb (£ud)

fchaben." — „$>aS toerfteh' ich nicht. 3<h führe meine

©adje burcf) bis an baS @nbe. ©darnach überleb' ich nicht.

Unb Beugung Wäre ©darnach." — „D ©hrobielbiS! gaft

freu' ich mich, bunfet ©ewötf gegen (Such aufzeigen 511

fehen. Unb biete, triefe geinbe, bie (Such bebrohen." —
„Söarum freut (Sud) baS?" — „SBarum? Sütjtt Shr'S

benn nicht? ®uer ©chitb fein! Sein ©treidh

erreicht (Such, ber ntd)t mich guerft burcf)bohrt." GHjro*

btetbiS ^ielt ben Staden unb fat> ihrem ^Begleiter feft in

bie $fugen: „$aS War ein ÜJttanneSWort, §err ©igiSbalt

aus Sttamannenlanb. %<fy banfe (Such bafür. 3hr feib

öon meiner Hrt, ich fühl'S. 2)och nein," fuhr fic er*

rötenb fort, baS ergtütjenbe Slntlifc tief gegen bie Httäfjne

beS Joffes beugenb, unb Ijotbfefige SBetd^^ett berfchönte

jefct bie fonft fo ftotjen, ftrengen $üge. „S)aS war in

£offart gerebet. 3hr feib ein junger £etb: f)od) rühmten

ber $omefticuS unb ber Sajuöare (Suren ©ieg über bie

©labenen: ich bin ein Sfläbchen nur. SSeraei^t! 3cfj will

mich niemals wieber (Sud) bergteidjen. Sft ber ©über*

gürtet bort bie ©eine? Unb jene fyotyti Stürme. . .
— ?

u

— „<SS finb bie Sürme bon *JkrtS: hinter jenen Sporen

Wirb bie gntfdjcibung (SureS, meines ©dfjidfals fallen. — "



381

iteuntea fiqritel.

9?af)e bei $our3, in bcm lieblichen ©eränbe ber Sotre,

lag, in Süfdjen unb ©arten berftecft, eine fdjöne rönufdje

SBitfa, tton ©efchtecht §u ©efdjtecht feit Sahrhunberten Der*

erbt in ber reiben ©enatorenfamiüe ber ©rattam. $ln

bem Stbenb be§ gleiten £age3, ba bie jungen Königinnen

*J5ari£ erreichten, ergofc bie grüf)Iing3fonne im ©Reiben

ihren roten unb golbenen ©lanj burd) ben breiten, öon

Platanen umfäumten 9RitteItoeg beä wohlgepftegten $aupt*

gartenä, ber ba3 toon äftarmorfMen getragene SBohngebäube

umhegte. (Sinige ©tufen führten öon bem ©arten empor

8u bem Eingang, an beffen äRittetfäuten ein gelber SBor*

^ang fegelartig au§gefpannt mar, bie <Sonnenftraf)ten auf*

^ufangen über einem Sranfenlager, ba§ §ivc auf ber ober*

ften «Stufe forgfam, pfleglich unb foftbar aufgerichtet war.

$(uf ben weichen ffiffen, mit feibenen füllen bebecft, tag

ein blaffer Jüngling, beffen reichet fdjWarseS ©etocf bie

bleiche ©eficfjtäfarbe noch Atelier hervortreten lieg; ju feinen

güfcen fag eine alte Srau in bem würbeöotten ©ewanb

römifcher Patronen; fie ^atte ba3 $Intfi$ auf bie Herfen

gepreßt; ihre Spänen floffen reichlich; aber ber Stanfe

wu&te e3 nicht: er fcfjtief.

2Itte3 umher toar gan$ ftitt unb frieblicf), wie feierlich,

unter bem @(an$ ber finfenben (Sonne; nur leife fchott

üom SSipfet einer ^tatane ferne her ber $mfet melobifcheä

s2(6enbfteb; bie Sttücfen tankten in ben legten (Sonnen*

ftrahlen; eintönig, leife goß ber Srunnen in bem SJcarmor*

Mtrium ber Sitta.

(£§ War wunberfchön ringsumher : Reichtum, ©efchmacf,

ebler ffunftfinn fetten all' bieg Sefifctum feit %crt)x1)\m*

berten gefchaffen, gemehrt, gepflegt, gefcfjmüit.
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Unb ber junge ©rbe dT biefer (Sdfjönljeit unb $err«

Itcfjfeit, bo lag er,, jd^toer attnenb, manchmal jäf) auf*

judEcnb, in fiebernber ^Betäubung.

„Butter," rief er nun unb fcfyfag bie großen, runben,

fdjtuarjen Otogen auf, bie tief eingefunfen lagen, aber ein

fettfam geuer ft>rirt)ten, „jefct ift fie aber ba." 3)ie alte

Örau rid&tete fitfj auf, bie ©puren ber S^ränen mit gittern*

ber £anb {)intt>eg§utilgen trac^tenb: fie fdfjüttefte teife ba3

#aupt. „$>u ^aft lüieber gemeint, 3ttütterfein ! SSie unnüfc

qnälft bu bicf) bo$! fagte bir fcf)on oft: mir fefjft

nid£>t3 aU — fie. (Sie ttnrb fommen: — fie muß fommen.

2>ann fpring icf) auf — unb alter <Scf)mer$ ift — fort!"

— (Sr brücfte ädf)$enb beibe $änbe auf bie tinfe SBruft:

tüte toaren biefe $änbe fo abgemagert, fo burdf)fdjetnenb

!

„Sftein <Sof)n, nimm, o nimm ben Sranf, ben bir ber

gute 3ube, ber toeife Saffa, fcerorbnet fjat. Unb felbft

genufcfjt. $)a . . .
—

" Ungebulbig ftieß er bie (Schale

oon fief). „(£onftanttna t>eitt midfj: — fein Sranf ber

Söeft! (Bit märe längft gefommen, hättet \f)x t>on meinem

Seiben ibr gemetbet." — „@£ ift gefdjetyen. $ber —**

— „$)ann märe fie fdfjon Ijier. Softer ? ^btiffin? (Sie

Hebt mief), fag' icf) bir. Steigerte ttrirfüdf) bie Dberin

— audfj ^u folgern gmetf! — if)r Urlaub, — ntd)t

dauern, nidjt Siegel gelten fie fern bon mir. Mein
— e<3 f)ilft eudfj nid)t», baß iljr'S meiner fußen ^eiligen

oerbergen mottt. (Sie toeiß e3 bodfj! $)en ^eiligen geigt

£f)riftn§ auef) ba3 gerne, ba£ Verborgene. £eute ÜRadjt

faf) id£) fie: — traurig unb borf) unfagbar troftftebüd; faf)

fie au§. ©ie minfte mir unb fpraef) : „3dj Weiß, ®ratia*

im3, bu famtft ber (Sd^merjen nidf)t genefeu, beoor idfj bir

bie $anb aufs §erj gelegt. (Siefye, id) fomme!" Unb fyier,

ben ^(atanengang fdfjmebte fie fyeran: auf meißen gfögetn

— ober auf ben Strafen ber finfenben Sonne? 3$
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tt>eif$ nidjt! ÖauttoS War fie auf einmal ba! $ter, $u

meinen Raupten ftanb fier
unter bem SBorfjang, unb legte

mir bie füllte £anb auf§ $erj. D t^at baS wotjt. Unb

fie fomntt, td) füt)t'3 — . . ." ffir fd^ioteg, erfd&ötft. <£r

fc^tofe bie ^ügen.

$te SKutter tiefe nun nrieber ben S^ranen freien Sauf.

$)odj ber Sdfjmera brol^te, fie $u lautem Schlucken fort*

5urei6en; geräufd;to§ ftanb fie auf: nod) einen 39tid auf

bte feftgefdjtoffenen Slugen beS ftranfen — fie oerfdjroanb

im $aufe. — Sie Wollte fid) aufweinen, audbeten im

Oratorium öor bem gewetzten Sreuj, ba3 bereinft ein

sßtfger mitgebracht t)on bem ©rabe ber 2(poftelfürften.

$ie (Sonne fanf tiefer; Ictfer fang bie Stmfet; ber

SBrunnen fäien lauter, ftärfer $u gießen; ein fanfteS Sifpetn

ging burdj bie breiten SMätter ber Sßtatanett.

©eräufd)to§ öffnete fidj ba ahrifdjen ber 2ftora* unb ber

*J$omonaftatue be3 ©artenetngangä ba§ ftolje fcergotbete

©ttterttjor; in mächtigen Säfcen fprang au£ bem Zaitö*

gang §ur Seite ein gemattiger braungelber motoffifdjer

$unb f)er5U, bem (Sinbringting ju toefpren: aber plöfclidj

fauerte er, fdjtoeiftoebetnb, nieber: eine fdjtanfe, toeifee ©e*

ftatt legte bie ftnfe §anb itjm auf ba§ breite $aupt, mit

erhobenem regten Zeigefinger Stille gebietenb; unb fo

glitten nun betbe unf)örbar ben SD^ittettüeg t)tnan, bie Weifte

Sungfrau, bie £anb rut)enb auf be3 treuen £iere3 £aupt,

baS tangfam, traurig, jeben ifyrer Schritte begleitete; nur

einmal fafj ber^unb $urüd: eine gan# fdjWarae Sttäbdjen*

geftatt folgte, untjörbar wie tf)r Statte, ber Sßeiften: ein

2$inf ber güfjrerin genügte, aud) ber Segtetterin bei bem

£>unbe griebe $u erwirfen.

So waren fie $u britt bie Stufen fjinaufgetangt. 3>er

$unb legte fidj ju güfeen be£ SagerS, bie Weifte Sung*

frau trat an beä ^ranfen £aupt §u feiner Surfen: hinter
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üjr, Dorn ©chatten be3 SSort)ang3 toerbecft, ftonb bic bunftc

©eftatt. Unfäglidj traurig faf) bic lichte Jungfrau auf ben

Süngting fjerab. — SKun trat — i^r ©ebet mar beenbet,

tl)r ©dfjtudfjsen gehemmt — bic 9)httter au« beut Innern

be3 Kaufes wieber auf bic ©c^toette. SontoS, nrie üor

einer (Srfd&etnung Blieb fic fteljen. 3)a fd&tug ber ©ol)n

bic bunfetn Äugen auf, griff, offne ftdj um$ufetjen, nadfj

ber £anb ber meijgen Jungfrau unb fpradfj: ,,©ief)ft bu,

Butter? ba ift fie. 2$ tjab' e3 wof>l getoufjt. SThin Bin

tdfj genefen." ®rft je^t richtete er bic Otogen ju bem

üftäbdjen auf: ein fetig Sädfjetn 30g um feinen SJhmb.

„(£onftanttna, ©ngetfinb!" rief bic 9Ilte. „SBie warb

e8 mögtief) ...—?" — „Surdf) bic Siebe, ättutter,"

ertotberte bic Jungfrau mit fetter, aber ftarfer ©timme.

„9tt3 — bor Dielen Sßodjen — beine Reibung fam unb

beine 93ttte, weigerte bie grau Slbtiffin jeben Urtaub, gd)

bat, icfj fletjte, icfj weinte fefjr, — umfonft. Umfonft

fdfjrieb mein Sater, er verlange, bafc man midjj an meinet

SBertobten Sranfentager enttaffe. ©te blieb ftarr. 5)a

erachtete icfj e$ nic^t für ©ünbe, atS eine ^tnja^t ber

©enoffinnen — aus fef>r geredeten ©rünben — baS Softer

fjeimlidfj öertie§, fic ju begleiten, nur, um fjierfjer ju eiten.

$ie güfjrerin ber Stuckt, ber ttrir atte un3 eibtiefj Der*

pflichtet, ertaubte mir
1

«, — f)ter bin idj." — „$lber" —
ber Stanfe fufjr jäf) empor, richtete fid) getoattfam auf,

warf ben fdjroar$umtocften $opf §ur ©eite — „aber nidfjt

allein! SSon biefer ©dfjtt)ar$en ba — midj fdfjauerfä falt!

fic ftefjt mir in ber ©onne — bon biefer träumt* icfj

nicfjt!" — „$anf ifjr, ©rattanuS, e3 ift Sutia, meine

ebte greunbin. ©ie, fie allein erbot fidf), mir fjierfjer $u

folgen, obgletcfj fic fet6ft recfjt franf. ©ic ift bic treuefte

toon alten." 55)ie ^Begleiterin, ben fdfjmar$en ©djfeier bid&t

um $aupt unb ©cfiuttern jie^enb, fcerfcfjmanbjeife tjinter
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ben ©äulen. „(Sie $at mich erfchretft. läftid) fröftelt

©onftantina, beine $anb. hierher — fo! Sttcfjt an3 £er$.

3)er ©djmerj läßt nach— er ift fort. Öort ! 3um erften*

mal! Hoch ättonaten. ©iefrft bu, Butter? 28er tjatte

recht? 92un ift bein <§ohn — genefen." ©r fdjloß, fehr

mübe, bie 5lugen.

©o faf) er md)t, mie bie arme alte Srau, bie $änbe

über ber ©tirne ringenb, $u feinen Süßen nieberfanf, neben

ben treuen £unb. 3}er$wctflung3öoll fah fie auf ju ©on*

ftanttna, ihr 3Kunb öffnete fich ju wilbem SBefjefchrei. $lber

bie Jungfrau, Ijod) aufgerichtet, ^ielt ihr, währenb fie bie

Sinfe auf be3 ©eliebten #er$ brüefte, warnenb, mahnenb

bie offene 8tecf|te entgegen: jmei große $§ränen liefen

langfam, langfam über be£ ÜUtäbdjenS ernfte, fefte Süge.

Beljnteg fiaptteL

Unb an bemfelben Slbenb, ba bie Königinnen Sßarte

erreichten, Waren ©aftula bie Klausnerin unb ein paar

ber Stäbchen fdjon wieber in SßoitierS, im 2lft)l be3 ^eiligen

Hilarius, ©aftula hatte ©hrobtelbiS $War barin bie Sßahr*

heit gefagt, baß fie fich borten begeben wolle mit fo

oielen ©enoffinnen als if)r folgen würben. $lber nidjt

hatte fie ber Sürftin anvertraut, wa£ fie t»on jenem $lfyt

aug Weiter in£ äöerf fefcen wollte, üftur fehr wenige

folgten ihr, unb biefe au£ gan$ befonberen ©rünben.

$te erfte, bie ©aftula für ben ©ebanfen be3 ruhigen

SlbwartenS gewonnen hatte, war bie arme Ulfia oon ^affau.

$lrm war „baS biefe fiinb" ju nennen, nicht wegen

Sflangetö an weltlichem ©ut ober an leiblicher ©ebethlid^

25a$n, 2Bcrfe. IX. 25
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feit — im ©egenteit: Ulfta Ijatte be3 erfteren genug unb

be3 leiteten faft $u tuet : — fonbern meit e8 unaufhörlich

bic 3icU^cibc ber üftedereien aller ©enoffinnen mar t>er*

möge unbefdjreiblid&ett ©djlafbebarfS. ©te toar immer fo

furchtbar mübe, bie furjgemachfene, fcoHblüttge ©leine!

Saum ber ®tnbfjeit entfnofpt, ^atte fte noch gan§ ®inber*

gemotjnheiten ; unb bie $lnftrengung, bie e$ fte gefoftet

hatte, fich fortab als Jungfrau ju begreifen unb ju be*

nehmen, lag ihr noch fötoer in allen ihren nubelrunblidjen,

rofa behauchten ©liebem. SRtcht mit Unrecht ^atte bie

muntere $llberahta, ba£ fchöne £>aupt in ben übrigen

Spaden merfenb, gemeint, wenn man fte fchon „Sftotunbula"

freite, muffe man bie $affauerin „bte ffiugel" nennen.

©ie fchlief immer. $ie Sbtiffin mu&te 2Konat für

Sttonat bie ©traftoachftunben, £atbe*, SSiertet, Sichtelftunben

fallen laffen, bie ba3 unglüdltche 93ajuöarenfinb öermirft

hatte, meil e£ ju fpät fam $ur $ora, ju fpät $ur SRatu*

tina, jur Stteffe, jum Sftühftücf, jur 2ttorgenarbeit, $um
£auptmahl, ja auch jum IftachmtttagSfchlaf : — benn fte

mar, ben legten SBiffen im 2Kunbe, regelmäßig fchon an

ber £afel eingefdjlafen unb fonnte roeber burch 3uruf noch

burdh $ufberta3 SRtppenftöße noch burch SSaftnaS Sifcelöerfudje

mit ihres eigenen $aar$opf3 ©pifcen unter ber iRafc $um (Sr*

machen aufgefchmeichelt merben, mann e$ aufftehen hieß, bas>

jftadjtifchgebet ju fprechen. Seim Slbenbeffen fanf fie mit bem

ftumpfen SRäSletn oft vornüber in bte gemeinsame flöfterlidje

Slbenbmilch; unb in ihre unb in ihr 33ett gelangte

fie ohnehin nie anberg als im $>albfchlaf toanfenb, geführt

bon gutmütigen Sreunbinnen, an benen e3 ihr bei ihrer

großen £eraen3güte unb — fofern fte nicht gerabe fchlief

— tiebenlmürbigen 3röhlicf)feit nie fehlte.

Stnmal hatte fie ben erften Sßrete im ©olbftirfen er*

halten, SBafina ben feiten (©hrobielbiS mar auf SBaffer
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unb ©rot gefegt toorben, weit fic ben foftbaren ©toff

über bie ©djeibe für tfjre San$entoürfe gefpannt fjatte).

23eibe burften fidfj ifjren Sofjn erbitten: SBafina bat, fie

fo lange im Stoftergarten ffirfdfjen öon ben Säumen pfliicfen

unb effen ju laffen, — mit ber fonft ftreng Verpönten

Stufbetßung ber Serne, — bis fie genug tyaben toerbe: bie3

3tel Warb fpät, aber bodfj erreicht; ber ©arten toar nodfj

nicfit ganj leer: aber alle ©perlinge jogen laut fd&eltenb

baöon. Ulfia tjatte gebeten, fie einmal im fleben auS*

fdjlafen ju laffen. S)od& fie tarn um ifjren Sofjn! SRacfj*

bem fie ad^tunbjtoanjig ©tunben o^ne Unterbrechung ge*

fdfjlafen, toeefte fie bie $Mffin angfterfüttt: „$lber bod£> audfj

nicf)t bie Otogen laffen fte einen SRenfdjen aumadfjen in

biefem £aufe," brummte fie, legte fidf> auf bie anbere

©eite unb — fdfjftef fort

3)a toaren benn bem ©rafenfinb toon Sßaffau bie legten

Abenteuer wenig ertoünfdjt getoefen. ®o fanb Saftuta

günftig @et)ör, als fie gleich nadfj ber glucfjt öon £our£

ftdf) an bie SBajubarm toanbte. $ln einer langen Satte,

bie fie aus einem SBeinberg geriffen, fd&ttmng fie fi<$ über

ben ©raben ber £eerftrafte unb ging auf einen Raufen

frifcf) gefdfjnittenen fjrü^eue^ ju, auf welkem fid} Utfia

fjingeftreeft tjatte, toäfjrenb bie anberen aus ben mitge-

flüchteten legten ©aben beS guten 2)obo ein fjafttg grüfjftücf

bereiteten unb einnahmen.

$)ie fflau^nerin toar eine mittelgroße ©eftalt; i^r

ftarfeS braunes $aar jeigte nur fyitx unb ba burdfjtaufenbe

»eisgraue ©treifen, bie bunfte Sarbe beS ©efidjtS, bie

feurig unter ftarfen 33rauen ^eröorbü^enben fd^toarjen

^ugen bejeugten if)re fübgallifc^e £erfunft; ber 9ttunb,

jefet herb unb trofcig aufgeworfen, mußte früher fehr

reijöott getoefen fein unb bie gan$e (Srfchetnung trug bie

©füren ehemaliger tjeroorragenber ©d)önheit; baS immer

25*
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noch an^iehenbe ©eficf)t War nur jernffen unb entftetCt burdj

feltfame, unregelmäßige Farben.

(Sie ftanb lange betracf)tenb bor ber ©chläferin, beren

tiefe tootfe Sltemgüge fo gleichmäßig ben jungen Sufen

^oben unb fenften. S)a3 rofige ©eficht blühte in Unfdjulb

unb ©efunbheit: ein fleiner blauer (Schmetterling mit

toieten #ugelein auf ben Unterflügetn, ber gern an allerlei

(Süßem nafdjt, tt»ar lang ffin unb hergeflogen über ihrer

(Stirn: er ließ fich nun am Slnfafc ber £aare nieber unb

fog ben $)uft biefeS jungen Sebent ein. Führung ober

Sflitteib — mit fid) felbft ober mit beiji ^olben Sinbe?
— ober SBeljmut tag in ben Sügen ber SReclaufa. G£nb*

lieh beugte fie fich — ber galter flog baöon — unb fprad)

laut, ganj nahe ber (Sdjtummernben jierlichem £t)r:

„|jerjulfia, fchläfft bu?" — „3um erftenmal feit tnelen,

Dielen 2öod)en!" — «Sögft bu gut?" — w©ehr G^t."

Unb ba3 rofige ©efidjt fanf fdjon toieber auf ben weichen,

naeften 2lrm. 5lber Gaftula träufte ihr au3 ihrem SürbiSfrug

einen tropfen falten SBafferS in ben Sufen unb rief iljr

inö Dhr: „©oUft noch &effer liegen: — auf bem £eu*

boben beS 33ifd)of3hofe3 ju ^oitierä, wenn bu mit mir

umfehrft! ffiiHft bu?" — „Sann nicht." — „Barum
nidht?" — „<£h*obielbi§ — t>erfprod)en! — ©ute —
üftacht!" $ber bie JSHauSnertn Rupfte fie am Dtytäpptyn:

„(Shrobielbiä ha*'3 erlaubt." — „2lber Wie? — 3u Sfaß?

— SBin su mübe." — „Bu ©fei." — „3u ©fei! $a£
wäre waö! 2)ie gehn gleichmäßig!" — „28ie eine (Schlaf*

wiege. Unb id) gelobe bir: bu foßft fchlafen, fchtafen —
bis alle Sönige unb alle Sif^öfe unb bie Sibtiffin unb

(ShrobielbiS einig finb." „3)a3 wirb lange! 3$ M9e

bir!" hauch^c fte un^ fan* aut^ $eu jurud. „(£m

©rafenfinb, auch im Schlaf, ift immer etwaä wert," raunte

bie Slauänerin. „$)er werben fie nicht diel thun. —
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9hm 511 ber #er$og3tod)ter.
l, — Unb ftc tjumpette — benn

bcr eine gufc lahmte ifjr ein Wenig — über bie ^eerftro^e

$urüdf unb einen Keinen #üget Ijinan, auf bem, fjodjauf*

gerietet, ftonb ÄnStrubiS, be3 £er$og3 ©iggo ftotaeS jfinb;

fie lehnte ben dürfen an einen Saum unb fyäfjte fdjarf

nadj SBeften; unwirfdf) &upfte fie an ben Siebten i^reö

braunen $aare$, bie fie nadj üorn über bie ©ruft geworfen

fjatte. „2öa3 tfjuft bu Ijier, 0 $errin?" — „$u meinft

Wo!tf ©IjrobielbiS. (Sie ift t)ier #errin: — tt)ie atter*

wärtS." — „28a3 ttjuft bu Ijier?" — ftelje SSacfje:

icf| fyäfje, ob wir berfolgt Werben, Don £our3 t)er." —
„freiwillig?" — „2luf ifjr ©e^eijs." — „$a, e3 beijagt

tfjr tvo% $erjog§töc^ter untrer befehlen, auf 2öad)e fdjicfen

$u fönnen." — ,,©ie öerftet)t $u befehlen, baS mu& man
tf)r laffen." — „3ft nidfjt fdjwer, finbet man fogar ©iggo3,

be3 SangobarbenbeftegerS JHnb, bereit, ju geljordfjen. ÜKftad)

ein 6nbe! ©et) mit mir nad) $oitier3 . . — „3n ba3

SMofter? Sftemate!" — „©egen ba3 Softer!" SlnStrubiS

f>ordf)te f>odf> auf. „fiafc bec §odfjfärtigen ben bittigen

SRutym, öon Drt $u Drt fjeimlidfj $u entwifdjen. 3$ gefje

naef) $oitier$, ba§ Stofter $u ftürmen. $)u ftaunft ? (5nt*

fdjloffene üßänner fielen bereit, mir ju fjelfen. SSittft bu

un§ führen? SSittft bu öotfenben mit ber Sauft, Wa3
jene erbitten will?"

„@ern! 2öie gern! $lber mein 6ib . . .
— 11 — ,,©ie

iäfct jebe sieben, bie will: — unb bidj am liehen, bie

ifjr an SRang, an 2lnfet)en näcf)fte." — „3$ gelje mit!

Äomm, ofjne $t6fdfjteb öon — tfpr." — „Stecht! 3$ Ijole

bidj J)ier ab. fflod) ein paar anbere bring' id^ mit."

Unb fie fcfjlttfj wieber f)inab auf bie ftaubige ©trage;

ba fafj am 9fanbe be3 ©rabenS, unter Ijodjaufgefdjoffenem

Unfraut, SRid&auba, be3 reiben £fjefaurariu3 (Sfjarigifel

fjübföe, Diel toerwöfjnte, üer§ärtelte Softer unb fliefte mit
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langen (Stiefjen, weit auSjieljenb, mit grauem Sinbfabett

ben ©aum eines wenig flöftertidfjen SKantelS, ber, Don

föftlidf) gewebtem ©toff, einft üeitöfjenbtau t)on garbe unb

reid) geftitft gemefen war: atfein öon {Regen unb ©djnee

jener erften 9Kärjnad^t Ratten garbe, ©ewebe, ©tidferei

ftäglidfj gelitten.

©aftuta fefcte fid^ &u it)r in ben ©raben, 50g eine

(Severe au§ bem ©ürtel unb fjatf U)r. „SRifdj — raftf)!

Sort bamit. Sauter gefcen! ©djabe brum! SBctd^ Ijerr*

ftd)e3 $tUQ\ $>a3 ift nicfjt tyter im granfenreid) gewebt

worben!" „$anf für bie #itfe!" feufete SRidjauba. „3)aS

fommt aus St^antion. Sttem £err Sater fjat bort, als

©efanbter unfrer Könige, öom Satfer foftbare ©Brenge*

fdfjenfe ermatten. 3)aS ift ein »holosericon himationc, ein

ganj feibener äRantet."

„D ^eilige SRabegunbiS," feufete ©aftula. „S)a6 ein

©belfinb Wie tyier, an bem ©raben auf ber $eerftra&e,

an folgen $racf>tgewanben flieft! — Unb fefjt nur, wie

©ure $aare ftaubig finb! ©dfjaut einmat fyierfjer, fdjöne

$errin!" — „©inen ©piegel? ©t ©aftuta! ©0 eitel?"

$ie Klausnerin, bie fjeute nodf) biet fdfjöner war als baS

eitle junge fitnb, lächelte : „Üftur für ©uefj fjab' icf) baS

©piegeletn beigeftedt. Seiltet eS nur. ©ott, 0 ©ott!

SBenn icf) benfe, wie biete Srutjen toott fotdj' föftlidjer

fiteiber 3$r im Slofter liegen fjabt, bie ©ud) ber £err

SSater fcfjicfte. Unb 3$r burftet fie nidjt tragen ! Söarum ?

SSett bann bollenbs Seuba, bie 3ibtiffin*9ftdfjte . . .
—

"

„äbttffin^tdjte, baS ift gut!" lachte 9Ud)auba. — „ftidjt

mefjr an§uf<f)auen war neben ©ud). Unb all biefe Srufjen,

— fie üerbrennen bemnädfjft. Ober anbere teilen fidj

barein. " „2ötc baS?" rief bie fiteine erfdjrotfen unb

fprang auf. „D ©ott! Steine ©djmudfadfjen! Sftidfjt Wieber

fobalb gef)t mein Sßater natf) St)san$. SSarum fott idj
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fie üerfteren?" — „SBeil 9tn3trubi8 unb tapfere Scanner

ba£ Softer ftürmen! ®ef)t mit unb rettet, toa$ tonnt

öon ©urern ©igen."

©Iftes fiapitei.

Dljne bie 2tnttt>ort afyutoarten, eilte fie, fo rafcf) bie

güfte fte trugen, quer in bie Mumige SBiefe hinein, |ner

fafc, an eines ftaren 93ädjtein3 SRanb, bie btonbe ($enot>et>a,

ba3 $aupt träumerifdj an einen moo3unwa<f)fenen alten

Sttarfftein gelernt, ©ie ^crpflücftc batb Sternblumen, beren

23et3fagung befragenb, batb fCod^t fie weiter an einem

halbfertigen ffrän^ein, ba3 fie au3 ben bunt unb üppig

f)ier fpriefcenben SrüfjftngSbtumen 5« K>inben angefangen

^atte. ©ie fummte ba^u, träumerifefj, gebanfenöott, ein

Siebten:

„SBeit öom 28eibe —
92idjt müljt e§ ben 9ttann!

SRacfj anbern äugt er, ber $trge.

916er be$ armen
SRäbdjenS ©emüt, —
gerne Dom greunbe

Sefjnfucf)t fetyrt e§ unb Sorge' —
SBfumen unb Blätter,

kleine $ränje,

SBitl idj ben SBogen

Vertrauen unb Xräume ber Xrauer!

güfyrt fie jum greunbe,

3fyr nufltgen SBetten,

Unb fagt tym, toie feiig . . .
—

"

„3)u bift e$, Kaftuta? Söa§ bringft bu mir?"

„Seffern SRat, aU biefeu ®ran$ in ben SBarfj ju roerfen t

Digitized by Google



392

33ringt i!jn bcm Sreunb — mit eigenen $änben." —
„D mefj! $)u §aft gelaufctjt — !" — w|>cute > Wx *°ar

nichts SefonbereS $u erlaufenen, Saubren. $tber im fitofter*

garten, in ber äöerfaeugfjütte — „£>eilige ©eno*

betrn!" — „Dtyne ©orge! 2)ie SlauSnerin toax auä) einmal

jung. — $err 3*ontinu$, beS (Senators ©ofyn ju Sßottier&

ift ein bilbfcf)öner $err! Unb toeber be3 SanuariuS ©cfjnee

jur ättitternadfjt noc§ be£ Suli ©onnenbranb um Wittag

fonnten ifnt fernhalten Don ber ^eughütte! jjhm fear er

toerreift, monbelang. 2lber er ift jurüd — feit ad)t

Sagen." — „28ol)er toeifet bu . . . — ?" — „©ein

greigelaffener ift ein Sfteunb eines meiner Sreunbe im

Softer . . .
—" — „2)u ? — 2)u, bie föeclaufa, bie feit

Sauren ifjre nicfjt toerliefj toor lauter grömmigfeit,

toor lauter . . .
— " — „Sagt e3 nur: toor lauter SReue*

bufee für eine frühere gluckt ! Sa, bie arme öeracfjtete

SReclaufa fyat bod) greunbe im filofter! Unb fein Srei*

gelaufener erfunbete öon meinem Sreunbe, roofyin 3$r 8e*

flüchtet. Unb fam, im Auftrag feinet ^atronS, auf ©urer

©pur, nadj £our§ ju ben 2Köncf)en. Unb warf mir bie§

Srieflein für ©ucf> über bie Stauer: t)ier, e$ fief)t redjt

järtüd) aus, ba£ 2öad>^täfelc^en.
J<

©elig tag ba§ blonbe

ßinb: M£) fomm gurücf — midfj öerje^rt ba3 Serlangen."

©ie errötete big an bie ©tirn, barg baS füfee ©etjeirnnte

im 33ufen unb lädjelte: „®ut, ba& bu ntcfjt tefen fannft."

(Saftula täcf>ette gutmütig: „%a, e3 ift immer gut, toenn

man bumm ift: — gut für bie anbem." — „$)enfe nur:

er f^reibt, idf) foHe jurürffornmen . . .

—
" — „$ll)> baS

l)ätt' id) nie erraten! — ©o fommt jurücf." — „Unmög*

ltd)." — „©etyr leidet. 3$ Öe^e hcutc noc*) m^ brei

(Sbelfräulein — : KljrobielbtS ljat'8 erlaubt." — „3m
SHofter merben fie jefct fd^arf Söadfje galten." — „SRicfjt

inS Älofter fotlt 3f)r! 3** bie ©tabt, ju il)m, bic^t neben
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fein $au§, tn bic 93afiüfa!" — „D füfee Sßonne, bte

tnidj burd^ricfett ! 3$ milTS nodfj überlegen, aber tdj fann

faum anberS. ©r ruft: — ©aftula, mie banf id& bir."

— „£abt mir nichts banfen. ©et)t, anbre — bte füt>r'

tdfj gern, an Ujren flogen SRafen fic gangelnb, otnte ba&

fte'8 nterfen, 511 meinen Stelen. 9lber bu, — bu tfyuft

wir mef> unb moljl $ugleicf) im £er$en! ©dfjau, ©enotoeba,

td) mar aud) einmal mie bu: gut unb rein unb blinb öer*

trauenb, bte ... —! $od> ba3 ift nidjtS für biefj! —
$td& aber täufdfj' tef) nidjt. 3)enn bu gletdfjft it>r, ber

Firmen, bie um frembe, — tue!), um meine — ©djulb!

gelitten fjat: ber «Süßen gteidjft bu, ber Unfdjulbigen, bie

fie vertreten Ijaben. Shtftaunft? fta bodfj: idj fyabe eine

tBut gegen ba$ Softer unb gegen bie $&tiffin unb gegen

— !ja," lachte fie, „faft gegen alles, toaä geiftlid^ ift ober

tjomeljm, gegen biefe ganje $eu$etet unb ©ünbe unb

Gewalt, bie man jufammen ®ircf)e unb 9teid(j ber Sronfen

nennt. Vfy, ba$ ift alT ein ungeheuerer, üon ©djäfcen

t)o(Igeftopfter ©Weiterlaufe: — barauf liegt gebaut bie

tote $reue. #ei, meldte £anb barf bie erfte fein, bie

^ünbenb bie fjacfel barein mirft? — 2öa3 idfj mitt? -ftur

l)er TOttifin ©ine Srage vorlegen: — aber fo, bafj fie

<mtmorten muß, nicfjt mieber i^rc 2BoIf3t)unbe rufen fann

gegen midf). $u f<f)ütte(ft bie blonben, bie golbnen föin*

gelein, JjolbeS ®inb? $)u meinft, bie SHauSnerin ift mafjm

finnig? Sttag fein! 2)ir aber tfjut fie nichts juleibe.

1E)u barfft mir trauen!" — Unb mieber otyne Antwort

abjumarten, lief fie fort ; fie mar bieSmal ber ©ntfdjeibung

ttod& fixerer aU bei ben anbern.

Unb mit ben tner ©en offinnen mar ßaftula prüdf*

gemanbert naef) $oitier£. 6ie fjatte in ber Sftäfye ber
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©aftfifct beS ^eiligen £ilartuS, in einer ©eitengaffe öerftedt,

abgewartet, bis am frühen 9Jlorgen baS ©ttter beS Sfteben*

haufeS, beS Oratoriums, geöffnet warb, bie frommen $u

ben $oren $ugulaffen: unb fofort Ratten bie Sünf mit bem

9fhif „«fei! «fyt! £ilf, ©anft $ilariuS!" fid) über bie

©chwelle hinein in baS innere ber Sirene geflüchtet,

©erabe biefer £eit beS ©ebäubeS mar für bie Slfelfuchenben

beftimmt: beren 3ai)l war baS ganje Satyr fjinburd) nicht

Hein, wenn fie auch niemals bie SWenge ber ©chüfclinge

erreichte, bie (Sanft ÜUtortin ju SourS, ber größte fertige

beS 3ranfenreid)S, unter feinem grieben barg.

3)eSf)alb tyatte man tyier, wie in ben meiften ftarf als

Sreiftätten gebrausten unb mißbrauchten Sirchen, eine

befonbere Abteilung ben glüdjtlingen angewiefen: $lfel

gewährte freilich jeber Sftaum innerhalb ber geweiften Um*
friebung. ©o warb bie SBerwenbung beS übrigen S3aueS

für bie &irdjengwecfe nicht beeinträchtigt burd) baS Seben

ber Schüblinge in bem Oratorium unb beren häufige 93er*

hanblungen mit ben «bgefanbten ber Staatsgewalt; um
biefer fetyr nötigen Sorfidjt willen hatte man ben ben

weiblichen unb ben ben männlichen Schüblingen ^geteilten

SRaum burch eine bide unb f)ohe 8wifchenmauer gefchieben.

3)er ben grauen gewährte Sftaum war leer, fo fd)ien

eS. SJerfchüchtert, unbehaglich fahen fich bie ßbelfräulein

in bem fyalbbnntdri, fahlen, fdjmalen SSiered um: ein

Steuj, ein üerblafeteS SKofaif: bie Sämmer, bie ber gute

£irt fcfmfcenb um fich fdj°r*> barftellenb, ein SBetfdjemel,

ein paar S)eden auf ben ©teinftufen, bie als Sagerftätte

bienten, baS war alles ; ein Stug Gaffer unb ein paar

Srote waren frifd) hineingetragen worben öon einer un*

freien SJtagb ber ®ird)e, bie, mit einem öerwunberten Slid

auf fo bornehmen Sefud), auf fo feine ©eftalten, fchweigenb

wieber ging.
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©aftuta burchmufterte bcn Staunt
; fte mafe t>or allem

fünf Schritte bom ©ingangSgttter ab, bic Sttnfd^nmauer

entlang, nach hinten, machte plöfcttdj £alt unb flopfte mit

ber gebattten Sauft an bie SÄauer : Sttörtelbemurf bröcfelte

ab: — eS Hang wie $ofy. ©te niefte unb fdjritt weiter

in bte finftere hinterfte ©efe, büefte fich unb f)ob ein grobes

Segeltuch auf, unter bem ein brofjenbeS ©rammen hertoor*

brang: „Dacht' idj'S bod)! — SBieber fjier, Struma?"
Da richtete fich unter ber Decfe ein gewaltig SBeib auf:

braunrote $aare ftridj fie ftcfj aus bent breiten ©eficfjt:

„Du bift'S? Die SIrleferin? 9hm wirb'« luftiger!" rief

fie aus rauher ftefyte. — Sßeinbunft ging öon ihrem Altern

aus. „2Ber ift baS, o alf ihr ^eiligen?" rief ©enoöeöa

erfchroefen unb flüchtete hinter SlnStrubiS, Wäljrenb SRU

djauba bis an bie £f)üre jurürfwief). — 9ßur Ulfia blieb

toon bem ©inbruef berfchont: fie lag auf ber unterften

Stufe unb fdtfief fanft.

„DaS ift eine — greunbin toon mir! Struma, aus

bem Sajubarenlanb fyierfyer toerfdjlagen, baS Reifet : £errn

Strucfjtigifel ju SoiffonS entlaufen unb feiner geftrengen

(Sfyefrau. $luch eine Klausnerin, — aber eine wilbe." —
„O," flüfterte ©enoöeüa, hinter SlnStrubiS fdjeu ^erüor*

lugenb, „bie in ben (Steinbrüchen häufet, braufeen t>or ber

Stobt?" — „2öaS ^aft bu ba für feine ^Süppchen mit*

gebraut?" grinfte, wenig freunblidfj, bie ^Rothaarige. „Sie

fotC manchmal einen Dämon haben, ift baS wahr?" fragte

Sftichauba. „Ober ber Dämon mich," ladete baS Söeib.

„Sie ift gar fo gro&," meinte furdjtfam felbft SlnStrubiS.

„Unb fie frifet Reine ffinber," fügte bie Sorgeftetlte bei,

bie gurdjt unb ben Slbfdfjeu ber Sttäbchen bemerfenb.

„Sie betfet nicht!" beruhigte (Saftuta. „SBenn fie

nüchtern ift," grinfte bte SRiefin. — „2SaS hat bid) bieSmal

^ergefü^rt?" — „Sah/ ™t genüge Sache! SRtcht jebc
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^eilige SlauSnerin ljat einen Stofterfetter neben tfjrer &tUt.*

— „©titt! ©d&toeige bodfj!" — ,,©o tjab' id) benn eine

Slmpfjora 9Rf)onetoeht gefto^ten. Unb ben $unb öon einem

$z$Ux, ber mir I>eimficf) bie £ä(fte roeggefoffen fjatte, mit

bei- Sauft niebergefdfjtagen : — toax tjalb tot. SBer finb

bie t>ier jungen Safcen?" — „Sbte fränfifäe grmrfein."

— „£aben bie and) geftofjlcn ? $aben fiefj toofy eljer

fielen faffen, ef)? — $öxt, fdjaff mir bdb bie nafen*

rümpfenben puppen au3 ben klugen ober idj erbrofjle fie

tt>ie toier ©cfjnepfen auf bier ©riffe." — „©ebulb! greilid)

müffen fie fort, bebor ttrir bie Scanner tyereinlaffen. 9Mn
Sreunb, ber Sellermeifter, ber früher einmal tyier $tft)I

gefugt, fyat mir ba§ ©eljeimnis ber Sttnfdjentfjür berraten.

2öte biete mögen brüben fein?" — „Sfadj bem Särm, ben

fie Ijeute 9fad>t matten, foot}! breifeig." — „£a3 genügt."

— „Söofür?" — „Sur mein Söerf: ein grojjeS! Surfe

bidfj." Sie raunte tf)r in3 Df)r. „£eia! ©ebatterin! $a§
(ob* tdfj mir! $>ir fällt boc^ immer tt>a3 ein! — Sttir —
mir §at ber öietc SSein — unb bie 2öut über bie biele

©eifjetung — ba£ £)enfen berftört. 3)ie Sbtiffin! ®ie

bttt' icf) mir aus." — „9tan! $ie gehört mir! 3$ mufc

fie etttmä fragen! — Stber ftitt! (Srft mu& alles mit ben

Scannern brüben berebet fein." — $lngftbott brängten fid)

roäfjrcnb biejer geflüfterteu Unterrebung bie brei 9ttäbd)en

jufammen um bie fdtfafenbe Ulfia, mit freuen SBücfen bie

betben unheimlichen Söeiber betracf)tenb.
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Braölfteß fiapitel.

2)a3 $a(atium ber Efterotoingenfönige ju $ari$ — ba$

hrid)ttgfte, in bem fie am tyäuftgften toeitten — toar ber*

fclbc alte Kaiferpataft, in toeldEjem toeilanb Julian bem

5tyoftaten oon feinen fiegionen bie Kaiferfrone aufge*

jungen toarb. @3 finb bie Sftäume, bie tyeute bie tarnen:

„3flufeum ber Spermen" unb „$6tet üon Slugnty" tragen.

$)ie etwa acfjtaefjn 9ttäbdfjen toaren in ben grauengemäc^ern

be£ ttettläufigen ©ebaubeS untergebracht toorben: biefe

ftanben leer, $enn bie Königinmutter, bie J)of)e SBruni*

dfjitbte, mar Dom $ofe oertrieben toorben öon ber tyerr*

fcfjenben 39ifdi}of&» unb Slbeläpartei, bie ben jungen König

(Sflübtbert, $Brum<f>tfben$ unb be3 atfyufrüf) ermorbeten

toortreffttdfjen König ©igibertS <Sof)n, ju feinem unb be3

9todE)e8 fcf)toeren ©cf)aben, bamafö nodf) böUig be^errfc^ten.

König ©untd&ramn, ben Dfjeim, gelten fie na$ Kräften

fern öon ifym. -äflutter unb ßfjeim Ratten bem güngling

eine Sraut, bie fööne unb fanfte gaüeuba, auSgetoäfjlt,

um burc§ bie Segnungen ber (Sfje bie ertoadfjenben fe^r

lebhaften Neigungen be3 jungen Stterottnngen ju befämpfen.

Slber bie „©r^ie^er" be3 Königs Ratten feine greube an

biefer SBertobung. ©ie ließen bie SBraut fotoenig toie bie

Butter in bie S^ä^e be£ fönigüdjjen SüngüngS fommen,

fcfjoben bie SBermäljfang immer lieber hinaus — in£ Un*

beftimmte — unb besicherten ficf) ifjrer feften §errfcf)aft

über ben heißblütigen, inbem fie immer für luftige, toedjfelnbe

Berftreuungen forgten.

gn bem SJorfaat öor be£ Könige ©emacf} faßen beim

Srettfpiel an einem Sttarmortifd) äftänner; ber SBifctjofS*

mantel be§ einen unb ber reiche SSaffenfc^mucf be§ anbent

beuteten ben $ol)en SRang ber betben greunbe an. 9hir
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biefer Sßorfaal führte bem föniglidjen Eubicutum: totx

fyiet Stellung nafjm, f)ie(t ben jungen #errn in Belagerung;

nie — bei £ag unb bei 9lad)t — fehlte einer ber beiben

•äftänner in biefem ©aal.

„ßieber ©dforoager unb $eraog," fagte ber Sifdjof nadj

langem ©d&tueigen — unb um bie toorneljmen bebeutenben

<3üge fpielte ein feinet Säbeln: „bu bift auf bem ©djladjt*

felb, $)anf bem ^eiligen 2ttartinu$, ein befferer gelbljerr

alä auf biefen äflarmorfelbern: — bu giebft ntdjt ad)t!

— $)enf an beinen Äönig!"

$er anbere, eine gewaltige Sfriegergeftalt, toarf ba3

mäd&tige Sangfdjtoert, ba3 er attrifdfjen ben ffinien trug, quer

über ben ©cfjoS unb fdfjob eine reidjgefticfte ©djeiteltyaube

^urecfyt, bie er unter bem flogen 2)radf)enf)elm ju tragen

pflegte, ben er nun neben fidfj auf einen niebern ©cijemel

stellt ^atte.

„SBeil idfj an meinen ftönig benfe, ©djtüager ©gibiuS,''

lächelte ber $rieg8t)elb, „an ben Don Ijeifeem Stterottnngen*

blut — nidjt an ben toten f)ier öon (Slfenbeüt — geb'

idj auf ba3 SBrettftnel nidfjt adf)t. — 3$ J)offc F toir ge*

minnen ba$ anbre <5p\tV — „©etoifj! 2)iefe beiben 9ttäb*

djen famen ju rechter 3t\t u
„ (Sollten fie beine ^eiligen

uns au#tffe gefanbt fyaben?" työf)nte ber£er$og. „Stau

$Benu$ nannten eure römifdfjen $lf)nen biefe |>eiltge,

benf id)."

„$u reibft bid^ gern an ber ©eiftlidjfett!" lächelte ber

^tfefjof. „Unb boef) roo tuäreft bu ofjne . . .

—

u — „$ie

«eichte! — ©etuifc! 2flittag3 Söein, SlbenbS fdjöne greum
binnen, -äftorgenä bie Seilte. 2öer bamit feinen mero*

nringifrfjen &önig£fnaben be§errfdf)en fann, ift ein Sropf,

lein auftrafifdjer ^alattn." „$8ef)errfdfjen unb —

"

flüfterte ber 93ifd)of — „oerberben. 3)a$ Sürfdjlein wirb

nicfjt alt bei biefem ßeben." — „©cfjabet nidjtS! — S)a3
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9#erowingenf)au3 ftetyt nur nodj auf fedjS 9Iugen. @£ fyat

long genug gef)errfdf)t. Sludf) anbrc 3ranfengefcf)led)ter . . . — "

$)a würbe bie S3orf|au$tf)üre, bie nod^ bcm äußern ©ang

führte, aufgefcftfagen unb, geführt bon tuet reic^gefleibeten

Söflingen, traten <£t)robtelbi$ unb SSafina in ben ©aal,

gefolgt bon ben beiben Sltamannen, bie, ficfj tief fcor bem

8ifd)of unb tor bem ^jer^og öerneigenb, an ber £f)üre

flehen blieben; bie beiben ©ewalttgen fdfjienen bie ©intre*

tenben nidjt ju adfjten, fie waren gan$ in i§r Spiel vertieft.

3wei Höflinge gingen in beg SönigS ©emadf), bie

2Käbc§en $u melben. „Seljr wittfommen, fc^r

!

i4 Hang e3

tternefjmlidfj t>erau£. 55)ie Höflinge erfdjienen lieber unb

winften ben äftäbd^en, $u bem Sönig einzutreten. €>ie

mußten an bem (Bpieltifcf) vorüber; beibe Männer warfen

einen raffen Sötid auf fie unb fpielten weiter. S)a blieb

(SfjrobielbiS fielen, Jjart an bem £ifcfj. „%fyx würbet beibe

geftera," fagte fie taut, „ber (Sfjre gewürbigt, un3 $u be*

grüßen unb unfere tarnen $u erfahren. 3$r, £err (Sgibiuä,

feib ein 33ifd£)of be$|)errn: 3#r i&bt eure befonbre $of)eit

— S)u aber, £er$og SRaudjing, lerne nun unb merfe bir'S,

Wie man eine Königin ber granfen ju begrüßen tyat."

Unb heftig fcfjfag fie if>m mit ber £anb bie ©tirnt)aube

üom ®opf, baß fie Weit weg auf ben ©ftridj flog.

Sßütenb fuljr ber $er^og auf, erbleicfjenb öor 3°™,
— ber ©pieltifd) ftür^te um, bie elfenbeinernen Siguren

Kirrten über ben 2ftofaifeftridf) t)in — 9ftaucf)ing rang nadj

einem SBort: aber f<$on war ©fjrobielbte raufcfjenben @e*

wanbeä im ©emacfy be3 Äönig§ &erfc£)Wunben. ©lutrot

üor ©dfjrecf fotgte it)r 23afina.

$)ie (Scene war öon furchtbarer Söirfung auf atte

beugen: bie beiben 5tfamannen eilten unwittfürlicf) ein

paar ©dritte tor, wie um bem verwegenen äÄäbd&en bei*

aufbringen: bie öier Höflinge gitterten am ganzen fietbe:
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bann fiel ifjnen ein, bafj fte bic ©ptelfiguren auftefeit

fonnten. äöeldfjeS ©lücf ! SSeldje s2lblenfung ! SBeldje

©efcfyäftigung ! $er 33ifc§of, ber ebenfalls aufgefprungen

mar, bftcfte, bie Singer ber IRe^ten auSftredenb, gekannt

$u bem gewaltigen $>eraog hinauf, tiefer ober Ijolte tief

Altern unb bie geballte gepuderte Sauft brofjenb gegen

bo§ ®önig$gemacfy tyin erljebenb, ftöfjnte er Reifer f)eröor:

„Söartel"

fflmjeljnfces fiaptteL

Äaum Ratten bie beiben 9#äbd)en bie (Sdfjmelle be£

Keinen, mit SDtofaifen. unb 8Sanbteppidf)en-retcf) gefcfjmücfteu

©emacfjeS Übertritten, als fiel) jebe an ber SRedjten ge*

faßt unb lebhaft nadf) Dorn gebogen füllte.

(Sin fd)Ianfer Snabe, in reifem golbburdjmirftem ©e*

manb rifc fte ungeftüm öon ber $t)üre hinweg: er Ijatte

ber Sfteromingen meerblaueS Sluge, baS lange ©olbgelocf,

bie fur$e, feingefdjjnittene 92afe mit ben nerböS bemeglicijen

Lüftern, bie üppigen, öerlangenben, genu&gierigen Sippen

unb eine blenbenb meifje, mäbdjenjarte Hautfarbe: lieb*

lidjer Slaumbart fräufelte ficf) ü)tn auf ber Sippe unb auf

ben mof|lgebilbeten Söangen: er mar fet)r fcfjön; es mar

Sönig (£t)ilbibert. (5r ftratylte bor Vergnügen.

„2öeg öon ber $l)üre!" flüfterte er. „3)a f)ören fie

unö! Unb bann, mef) uns! — D bunfelfcf>öne Safe!

2BaS ^aft bu getfjan! ®ein ÜRann auf (Serben magte baS:

— er märe beS £obeS! 2>en ©rofjgemaltigen, föaudjtng,

ben $er$og beS (Stoves ! $)u l)aft i^n — t>or 3cu9^n —
gefrfjlagen. §abe alles gefe^en!" fieberte er, finbltcf) Der*

gnügt. „konnte eS nicf>t aushalten bor Sfleugierbe — nadj
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eudj. $abt burcf) bie Sortjänge gegucft! $hu'3 oft. —
$)u bift gettnf* Sljrobielbi^ ! — 3$ erfdjraf bor (Sntfefcen

!

&ber tief, tief fyat mid)^ gefreut. 3$ muß bicf) Belohnen."

Unb er ntü^te fid), fie füffen. 9lber e£ genügte, ba&

bie fdjlanfe 3ungfrau fld) 8^ ^rer öotten ^ör)e aufrichtete,

um it)m biefe Hoffnung fcoflftänbigft ju entrüefen.

„§ui, ift bie ftolj, bie ©rofje! — $)u, liebet f(eines

$ä$d)en, bu bift gemifc nid)t fo . . .
— " „Sang", fagte

SSafhta, „aber nod) ml hurtiger." Unb fcr)on war fie

unter feinem umfdjlingenben $lrm burd)gefd)tüpft unb ftanb

wieber bic^t am ©ingang. „@d)Wöre ^rieben, — Äufc

frieben, jung SBetterletn, bu $ud)tto3 ®önig£büblein. Sonft

fdrfag' id) t)ier bie Solange jurücf unb bu ftef)ft red>t

fläglidj ba.fcor beinern £ofgefinb." — „Um ©Ott!" —
„<Sd)Wöre, Söniglein! ©d)Wöre! Ober — " fie griff in

bie gatten. — „Safe au, lafe ju! 3$ fd)toör'3 bei allen

Teufeln." — „Unb — aud) bei beiner lieben 23raut?" —
„Sie ift babei fetyon eingejagt! — ®i, feib if)r bornige

SRöfetein! Oettern unb »afen füffen fid> bod)." „93ci

ben dauern, ja, unb ben ©djneibern," jümte e^robielbiö,

„uid)t in ffönig^äufern. — £err ®önig öon Shiftraften!

2Bir forbern öon bir unfer $ed)t. Unb wären Wir arme

Bettlerinnen . . .
— " — „3f)r feib aber tief wa§

<5d)timmere3, it)r feib entfprungene SRömtlein!"

„Sa liegt — id> fefj'ä — unfere fffagefdjrift auf

beinern $ifd)e. $aft bu fie gelefen?" — „Behüte. 3ft

Diel ju lang! $lber e£ öerftet)t fid): altejS gefd)ief)t, wa£

it>r haben wollt." — „Söirflid)?" — „D 5Danf

!

rt —
„9hm ba3 berftef)t fid) bod)! Sic Sbtiffin — id; f)affe

#btiffinnen ! — ift eine alte langweilige, faure ^olabtrne.

Unb it)r — weiß ©Ott — if)r feib bie fdjönftcn Räbchen,

bie ich • •
— 14

rrSe Qefü^t fpottete SSafina. „Su,

kleine! SSäre nur ber Saal ba brauen nicfjt! — Unb

S)al)n. 2Ber!e. IX. 26
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n odj neununbbreifcig onberc! <Sinb audfj nodfj redjt pbfdjc

barunter?" fragte er neugierig. „Sllfo unfere gorberung

ift gehört?" fragte GljrobielbiS ungebulbig. „©ennfe!

SBorauSgefefct, — ba&" — fügte er mit f<f)ücfjternem ©lid

auf ben SBorfyang bei — „bafc $erjog SRaudn'ng unb

©ifdfjof (SgibiuS . . .
—

"

„SBtft bu Sönig ober ift e£ $er^og SRaudjing?" rief

GfjrobielbiS. — „©HU, ftiU! Um ©Ott! (Sr $ört fo föarf.

— @r fyat, nad) meinem fönigltdien SSitten, ja gefagt."

— „$llfo!" „9lber audj) ttf) tjabe meinen SBiUen,"

prallte ber Änabe. „Unb id) bebang babei, bafj i^r nur

bann be3 Sönigä ©nabe fiuben follt, toenn," flüfterte er

unb griff — umfonft — nadj 58afina3 bollern $Irm, „audj

i()r für ben ®önig nid&t ungnäbig feib. — 2Bie fommt e3

büc^
f bafc tdf? eudjj nod) nie gefeiten?" „28eil man un3,

nadf) unfrer Säter £ob, of)ne uns, ofjne unfere Mütter ju

fragen/' jürnte (£f)robielbi£, „ins Softer ftedte." — „Unb

Dörfer?" „SBorljer? (Si bu lieber ©Ott/ lachte Safina.

„$a ging ber £err ®önig ja nod) in ÄinberljöSlein." —
„kleiner StauSfopf, id£> toerbe bir geigen, bafe idfj ein 9ttann

bin! tcfy werbe bir SRefpeft beibringen." (£r griff nadj

Ujrem ©ürtel. Sßatfdjenb fcfyfag fie iljn auf bie £anb.

„^Jaä müßtet gtjr aber beibeS ganj anberS öerfudjen al$

biäljer."

2)a surfte ein unljeiloer^eifeenber ©lifc aus ben lobernben

a^croioingeraugeu unb ber erbofte Änabe rief fetyr laut:

„%fyx feib entlaffen! Sftidfjt in ©naben! (£uer ©efudj

fann nid)t fo rafcf) entfd;ieben »erben. SBir werben eutf)

$efd;eib sufertigen laffen — in bret, öier SKonaten."

iöeibe SRäbctycn erbleichten. „3a, toa§ meint if)r benn?

©ottlofe Tonnen! ftircfje unb (Staat, bie (£f)re be£ £ö<

nig§l)aufc3 ftcfyen auf bem Spiel. — 9Iud) ber Sftuf unfere^

$ofe£! —

"

i
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Seife Iad)te er ba$nrifcf)en burcfj: „£ier feib if)r in

meiner (Setoaft! $a§ foHt ifjr füllen. $on f)ier entmint

tyx nidfjt tt)ie $u $oitier£ nnb 3*our3. $f)r fotlt mir biefe

Stunbe, biefe Spröb^eit büßen!" Saut fufjr er lieber

fort: „$urdfj ^er^og SRaucfjing Werbet i^r näheres er*

fahren." (£r fd)tug lüit ber Sauft ^ornig auf ein SMatf*

becfen. $ie $orl)änge raupten auf: jroei Höflinge er*

fc^ienen.

„2ftetne Safen finb fdfjarf ju überiuadjen! *ftatürti<$

nur," fcfyCoß er t)öt)mfcf), „baß fie nidfjt Übte3 erleiben.

©0 tugenbreidje -Httägbtein ttjun nidfjtö SBöfe-S."

$)ie äftäbd&en fdjritten fdjtoeigenb burdf) ben SSorfaat.

$)ie jungen 5tfamannen mottten ifjnen au3 bemfelben in ben

©ang folgen, „£alt!" gebot $erjog SRaucfjing. „3)e3

£>er§og$ Sigfrib Söfyne finb meine Säfte. Sie bleiben.

(Sie folgen mir in mein $au£." ©a traten bie Süng*

finge t>or, öerbeugten ficfj unb Sigüaft fpracf): „^x fjabt

f)ter 5U befehlen, $erjog: — aber nicfjt un§." „König

©untdjramn fyat un§ burcfj feinen 3)omefticu3 eingefcfjärft,"

fufjr Sigbert fort, „fotteit bie Scfjicfücfjfett toerftattet, Jag

unb 9ßad)t in ber üftäfje ber jungen Königinnen ju bleiben."

„(Sr toirb emfj tooljl mtf)t ferner, biefer ©icnft?" grollte

ber $er$og.

„Sir toerben alfo," fiel Sigöalt ein, „mit unfern

Sdfjloertern toor ber Jungfrauen Seemeile liegen unb bür*

gen, baß niemanb öon ifjnen fjerauägefjt . . .
—

" „Unb

niemanb gu ifjnen hinein," fcfjtoß Sigbert.

„Kerfe Schaben!" braufte ber ©etoaltige auf. „(Sin

2öinf, unb —" 2tber (£gibiu§ 50g t^n am Hantel: „®ieb

i^n nicfjt, biefen 2öin!. König ©untcfjramn — er fjaßt

un§ lange — lauert nur auf bie (Gelegenheit, un§ 511

ftürgen, Krieg anzufangen, braucht bu ©etoatt gegen feine

Seublinge. Saß mitf) gewähren! Jdjj fefce fie bi£ morgen

2ü*
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friif) ins tyettfte Unrecht. $)amt — ©eroatt, blutige, iuenn

eäjein mufc. — ©ef)t, meine <Söf)ne! ©ef)et nur mit

biefen ßämmtein, fie $u f)üten. — $er 8'önig ruft mid)

$um Vortrag. 3d) fonune!"

IDterjeljnteg fiapttel.

2)ie ©efafjr, bafc bie Königinnen unb ifjre ©efäfjrtinnen

entrinnen fönnten, audj nur au3 bem ^atatium, toax in

ber $f)at au3gefd)toffen.

3)ie grauengemädjer, in Wethen bie gtüdjtünge unter*

gebraut ttaren, lagen jwar im @rbgefdjof$ — baöor ein

fixier grüner ©arten im römifdien (Stil: ein SSiered, ein

(Springbrunnen in ber 9ttttte, ein paar Sorbeeren unb

(£t)preffen barum Ijer — aber ba£ ©anje mar bon türm-

I)of)en dauern umgürtet. — SBor ber einzigen Pforte

fdjritten atoei ©peerträger. |>er$og SRaud&ing J)atte fie

gefdjidt: a(§ ©fjrentoadje

!

$>ie beiben £>er5og£)öf)ne Ratten §u ifyrem Nachtquartier

bestimmt einen ffeiuen frei^runben Sftaum im ©arten neben

bem Springbrunnen; e$ tt>ar ein Tempel ber Stora getoejen

unter Sutian: je^t roar'ä ein Oratorium ber ^eiligen

©enooeba, ber @d)ufepatrontn üon $ari§.

$m iilbernen 9ftonbftd)t lag ber ©arten ftitf, einfam;

ber ßärm be3 $of(eben§ brang nid)t J)terfjer. (£fjrobietbt3

unb (Sigbalt, 93aftna unb (Sigbert manbeüen, jebe§ *ßaar

bom anbern getrennt burd) bie gan§e SBeite be§ ©artend,

nebeneinanber f)tn.

$inter ben bunfetfdjattigen ^(atanen blieb Sf)robteIbi3

plöfcüd) ftetjen: „$u tyatteft 9ted)t, geliebter Sttann! 3$
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ttntfcte mcf;t, maä xd) tfjat, ate idf) btefen $of, biefen

U'tfternen SönigSfnaben, biefe gemafttfjättgen Carotine,

bicfe gemiffenlofen SBifdfjöfe auffucfjte. 9lun ift'3 gegeben.

Unb ofjne beine, beine§ ©rubere mutige £reue, — mcr

roet^, ob mir nidfjt fdfjon gefangen mären. 28ir finb'3! —
Slber Ujr feib bei unä! £anf bir! — 25ie 3ufmtft tft

öerfjüttt. 2)rum fottteft bu jefct fjeute 9tatf)t fdjon miffeit,

toa% xd) — fonft mof)( nocfj lange öertjeljft Ijätte. $enn

fic fagten einft," läcfjefte fie, $u ifjm aufbticfenb, „S^ro*

biettriä \)at ein trofetg $er$. $ber nidfjt gegen btcfj, ©c*

Uebter! — ««ein! ftüffe mid) nidjt, mein £elb! 3$ f)ab'

e3 ernfter toor in biefer Stunbe. miff bir meine gan^e

(Beck jeigen. — Sief), bu fjaft bidf) mof)I gemunbert, me3*

\)aib xd) fo eifern beftefje auf bem SSort, baS xd) ben

SRäbdfjen gegeben tjabe, bie meift — tdfj fet)' e8 mof)I! —
redfjt fcfjmacfj unb tf)öridjt finb. Unb me£f)a(b icfj e3 fjatte,

fo eifern, obgleidfj triete, ja bie meiften midj bertaffen, ifjr

2£ort gebrochen unb fo and) midfj be3 meinigen entbunben

fjaben. — <Sief), bir mitt icf)'3 fagen, (Miebter, — neige

bein D\)x — öor ben fd^toeigenben (Sternen. — ®rof$ mie

feinet auf Arbeit ift unfcr, tft ber Stteromingen $au§ unb

ber grauten Wad)t. Sein SöntgSfjauä, feit bie 2lmatungen

baf)in gefunten, fann fidj uns t>erg(eidf)en. Saum bem

Saifer ftefjen mir nad) an 2)?acfjt. 3)urd() atfe Hölter gef>t

ber Sftuf ber grauten unb ber üfteromingen : unferer Sraft,

Sitfjnljeit, unferer Siege — : adj unb unferer — ga(fd)*

f)eit!" ©ie fdfjhtg bie .öaub bor bie <3tirn.

„Siebten, beruhige btdj!" — „ftetn, bei @djmad) be*

rufjige xd) mxd) nidjt! $aV)d) mie ein Sfteroming', ,ein 9ftero=

mingeneib ba3 ^ei§t ein 9tteineib
£

,
,ein Stteromingenmort

ba3 f)eifjt bie Süge* : fo fpredjeu fie in £o!ebo unb $ama,
bei ben tjeibnifdjen (Saufen, brüben bei ben Ingeln in

Sent, beim ^apft 31t SRom, fogar $u 93t)$anj, mo bod) alle
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Sügen iljren Urfumpf Ijaben. $)a$ ift unteibttd) ju ^örcn:

— beim ad): e3 ift tuaf)r! $te ©efdjidjte unfereä £>aufe3

ift: (sieg — Sttorb — «errat — SKeineib — galfcfc

tt>ort." — „£>ie ©peere machen bie ©efdjidjte ber Jpäufer,

nidf)t bie ©ptnbeln." — „3a, aber id) Ijab' mir'ä ge=

fdjtooren; iä) toitt'^ ben Sftenfd)en jeigen: audj Stteronringen*

Blut fann £reue galten, eifern, seil), trtofcig, nenn' e£ eigen»

finnig, — aber Sreue bis jum Stöbe. 28a3 td) gelobt,

id> mu& e£ erfüllen, ba3 fieljft bu nun tuofyl ein, nadj*

bem idj bir be3 ^er^enS tiefften Sern entfjüttt — ober

brüber fterben! Sßerftefyft bu'£ nun?"

„$u bift ein fjerrlid) SSeib!" — „28ar ba§ ntdjt

tuetfjeöotter als ein Shtfc? — §ab nur ©ebulb! Überleb'

id)'£ unb giebt mid) Dljeim ©uutdjramn bir, bann fjolt

(SljrobielbiS bie öerfagten fiüffe treulich nadj. $odj jefct

— ftatt eines Süffel — nimm mein Q3lut." Sie rtft einen

Reinen fdjarfen 3)old) aus bem (fürtet, rtfcte fid) ganj leicht

bie $aut beS nacften linfen s#rme£, bafj ein einzig, ein

toin^ig Sröpfletn 83lut f)erüortrat: fie l)ielt if>m ben 2lrm

f)in. „£rinf : Sftcrotoingenblut ! — SSenn bir nid)t graut."

(£r beugte ba§ Sinie, umfdjlang if)re fdjlanfen Ruften unb

fog gierig baS Sröpfletn fjci&en, roten Sölutä. „92un bift

bu mir t>erfatten" — fprac^ fie lädjelnb unb ftridj ifjm

5ävtHrf) fofenb über bie fd)öne offene ©tiw. „2?on äfteer*

bämonen, gef)t bie alte Sage, finb toir entftammt: —
bämonifd) ift unfere 3trt : — graut bir öor mir, ©e*

liebter ?" — „D füfjeS, feligeS, IjcifceS ©rauen ber Siebe!"

,,©tel) auf. Unb fei getroft: biefer Heine $)old) ift

oiel ftärfcr als fiönig Kfjilbibert. $er SBube überlebt es

nid)t, toenn er und) tüftt.
— u

3)a3 $aar oerfc^toanb im

tiefen &d)aiten ber Platanen.

Söafina 30g Sigbert hinter fid) Ijer in baä fjette Sttonb--

ltdjt. ift beffer l)ier," lächelte fie toerfd)ämt. „Qtoav
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and) fiter fietyt un£ nur bcr Tlonb: aber e3 tft bod) —
anftänbiger ate fo ganj im Lüftern.

M „3a, e8 ift beffer

fo," erwiberte er, „benn (Sitten 3tu$zn Wentgften3 will tef)

haben bei unferer SBertobung. §err 9ftonb, bu t)aft barin

tooty alte Übung. Unb fief) — ba fdjaut auch noch ein

(Sternlein §u! — '3 ift grau $8eraf)ta3, ber !>o(ben, ©e*

ftirn: — öor biefen zweien Stufen, füge SBraut, füg ich

bich. 9Jietn fotlft bu fein." — „®enug! ©enug! $er

Sttonb ^at'3 fdfjon gefehen!" — „©r ^at aber jwei ^Cugen.

Unb, biefer $ufc, ber war für ben (Stern. — Unb bcr

für mict)

!

4J — „Unb ber, unb ber, unb ber — unb bie,

bie waren ade für mief)!" rief bie Steine unb lieg erft

jefct bie roten Socfen Io3: fie ^atte if)n fo fräftig feftge*

galten, aU ob er ihr mit §e(benfraft ftdj entringen wolle,

tt>a£ ihm bod) fern $u liegen fcf)ien. „^ßfui, Safina," fchalt

fie fief) nun. „23ie fann man fo ^ubrtngttch fein! SBemt

ba§ ©htobielbtS wügte, bie geftrenge! %<fy fönnt' it)r nid^t

mehr in bie Slugen fehen — §orcf), ba3 $f)ürlein fnarrt.

Sßer fommt?"

SBie jwei mächtige, treue unb tapfre SBacfjtljunbe fuhren

bie beiben 53rüber auf ben ©intretenben Io£. „§a(t!"

fcfjrieen fie, bag bie dauern wiberbröfjnten. „(Stet) ! Ober

bu bift beä£obe3." $)er Slngefchrieene fdf)ien in ber £tyat

Bereite be3 £obe3. $enn ofjne fich $u rühren, fanf er

um, ben Sörübern in bie 9lrme. $ie ©ruppe ftanb im

hellen SKonbfchein.

„(£i, ba3 ift ja £f)eutar, meiner armen Butter 93eich ;

tiger," rief Söafina, fd)öpfte in beibe £jänbe SBaffer au3 bem

SRömerftmngbrunnen unb fuhr bem Ohnmächtigen über ba§

%ttlife. $er fcf)fug bie kugelt gleich wteber auf: ,,8eb'

ich «och?" fragteer, „ftocfj lange," fagte Söafina, „wenn

bu immer nur fo ftirbft." (Sijrobiefttö trat fyxan: „$u

bift e3, ^heutar? ®u bift fein «erräter." — „Mein,
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(Sfjrobielbdjen, trfj bin im ©egenteit — nun, S^cutar bin

itf)-" frSft bcr blöbftnnig?" fragte (Sigbert gan$ teifc

fein Siebten. — „$er ftügfte, treuefte $faff ber SSelt! —
©teilt fid) nur gern ein tuenig btöbe, ba it)n fdjon fo oiete

Könige föpfen taffen toottten, »eil er fo Aug ttmr."

„$u bringft unS tuo^I foaS SBichtigeiS?" forfdjte dfyxo*

bielbte. — „©ettrifc! SSie früher, ba ihr auf meinem <Scf)ofe

fafcet unb fchaufeltet. 2lber ©hrobielbte tr-oKte immer

r)ör)er
f
immer f)ö§er fliegen. 3h* bracht' icr) immer Pfeffer*

nüffe unb bir, SBafinetein, ^onigfuchen: $onigfüffe, ^eifeen

fie. So f)abe id) fotdje audj jefct mitgebracht. 2)a,

Schroarje, f)aft bu beine Pfeffernuß! Unb ba — bu ein

^onigfüfctetn, foüteft bu nod) eineg brausen.
1
' SBafina

luarb rot nne ÜD^or)n! aber fie ftanb im Statten. (Shro*

bielbis warf ba£ ©ebäcf $ur (Seite; SBafina teilte ba3 ihrige

mit Sigbert. „Unb btäfyalb bift bu noch fo fpät ju

un§ gefommen?" — „Sftur beäfyalb! <Sef)t: tt)ie fjett ber

Sftonb auf eurer (S^rennjad^en Reimen gtanjt. — Unb um
euc^ *>en Äerfcrfegcn au fprechen. $enn morgen frür) . .

.
—

"

„®erferfegeu?" — „9hm ja fretüch! $en föeifefegen läßt

mich (£f)robie(bt3 ja bod) nicht fpredjen — : obtuor)!'^

beffer toäre."

„©enrifc! ich WtH reifen. 9hir fort öon §itx\ ®Uify
öiet wohin!" — ff

©teidr)üiel toohin! 2)a3 lr»ar ein toeifeä

SSort." — „SSarum fo roeife?" — „2öeit nur ©ott tt>et&,

toohin nrir reifen. — 3d) hatt' emen $taum • • •
—u

r,Sefet gebt acht," flüfterte Söafina: „jefct fommt'S."

„3$ hatte euch geftern 9Jbenb gefer)en bei eurem (£in*

jug in ba£ ©efängnig — roollte fagen: in ba3 *ßatattum.

Schnapp, ftang mir'3 im Dfyx, nrie tuenn SBögtein in bal

©chlaghauS fpriugen. 3$ ^örte bann heute — oon ben

Döffingen, el fchauberte ihnen noch bie^aut! — ttrie bas

Taufte (2f)i*obcf)cit ba bem ftoljeften ^atatin im gangen
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granfenreidfj bic Sappe aured&tgerücft fjabe. (St et, badjt'

id), ba3 mirb luftig. $>a legt' tdf) mtdj auf bie £ot$banf

in bem Sorfaal unb fdfjlief. $er ®önig fjatte midj be*

fofyten, ifjm Sftätfel aufjugeben. $)enn er meint, id) fei

fein üftarr. 516cr oft l)äft einer einen Marren, ber ityn

jurn Marren §at. Sllfo td> ftfjtief. " „$er ift nämtidj

ba3 ©egenteit öon Ulfia: — er f ann gar nuf)t fdjjlafen,"

ladfjte SBaftna. „33iS ber SHfdfjof tnieber öon bem Sönig

IjerauSfam, fcfjnarcfite idfj fdfjon. Unb ber $er$og tooHte

midfj f)inau3toerfen laffen . . .
—

" @r fjiett inne. —
„@o träumte mir nämüdfj. Slber ber SSifd^of fpradj: ,©iefj'

— er meinte: mit ben £)f)ren! — ,er fdfjnardjt.' Unb
ba fagte ber Söifdfjof — träumte mir — ber Sönig foUe

am anbern Sttorgen befehlen, baß bie 3ttäbdfjen fofort

nadfj ^ßoitierS aurüdfefjrten." „Sftmmermefjr!" rief (£f)ro*

bielbiS. ,„;ißimmermef)r!' roerbe bann ©Ijrobtetbtö rufen.

— 2öie bodf) ber Söifdfjof biefe §elbin fennt! Unb ttrie

fdjarfftnmg idj träumen fann! — Unb ifjr ttmrbet eudj

trofcig toeigern, bie ^erjogiföfjne beägteicfjen. $)ann toürbet

ifjr — in offnem £rofc — ben Sönig§bann, ben $a(aft*

frieben gebrochen fjaben. SJton fönne bann mit beftem

Siecht, of)ne Sönig ©untcfjramn ju toertefcen, ©etoaft brau*

djen, bie jungen ©dfjtüabenfjünbteut mit ©eroatt oon ben

Sämmtein reiben . . — „£) n>el)!" Ragte Safina.

fielen fie babei, befto beffer: fo fei'3 geredete ©träfe.
4

s#udf), — benft nur, toie fo bumm, im £raum, ein

33ifcf)of reben fann! — ftünben fie, tt)ie e3 fdjeine, toor

ber 9Jtägbtein $er$en, fagte er bem ®önig — toie t?or

tfjrem @cf)tafgemad£) ©d^Ubtoad^t, fofang fie nämtidj lebten:

— aber tote (Schwaben feien SERäbtfjen nicf)t meljr fo lieb

ttne lebenbe! — 3)ann fönne man bie Sttäbcfjen, getrennt,

in oerfdjiebene Werfer bringen. Unb bort beliebig lang be*

galten, junger firre bie nrilbeften gatfen. Unb ba3 gefiel
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bem $ermffömg fel)r! — Unb ba nun ©IjrobieflriS ganj ge*

ttnfc nidf)t nadf) *ßoitier3 gef)t, ift aHe$ bie3 fo gut nne fdjon

gefäe$en." — „3n* «loftcr gef)' tdj nicfjt jurücf;" fie griff

in ben ©ürtet. „2ßer fpracfj benn bom Softer? Sannft

ja gar nidfjt tn§ Sfofter," flüfterte S^cutor, fid^ borfidjtig

umfdfjauenb: „3)a3 Reifet : — fo träumte mir." — „28ar=

um nicf)t?" — „Sßetf bie $Mffm Seubobera gefcfjlooren

f>at, — fo träumte mir, — fie nimmt bt$ nidjt mef)r

auf." — „(Sott f)at tyren Serftanb erleuchtet," rief SBaftna

begeiftert. „$)a§ toiffen ber Sönig unb bie anbern nidfjt,

aber icf) toetf$ e3 — burdj Srudfjttgtfel, meinen Sreunb.

— Du aber tnetfet e3 audfj niefit. 2((fo tueigerft bu btd),

nadf) <ßoitter£ $u geljen, roeit bu babei nur an ba3 Slofter

benfft. Unb e§ fomint f)ter jur ©etoaft. Urtb alles ift

verloren. 5lmen, 9lmen, $men. — Darum empfangt ben

®erferfegen, üebe 5^5c^ter. 3Ijr beiben ©djtoaben: iljr feib

fcf>on fo gut nrie begraben; it)r braudjt gar feinen (Segen

mef)r; t>öcf)ften3 ben ©rabfegen." „&htx — toenn toiv

nun bodj natf> «ßoitterS gingen?" fragte Saftim. — „9ttir

träumte: toenn i(f) eine fdjöne Jungfrau loäre, — icf)

ginge in3 gegefeuer, um nur au£ biefem Sönigäfjof 31t

$ari§ lo^ufommen." „3a! 3" bit ßötte," rief Sf)ro*

bielbiS. „Sttur fort auä $arU!"

„Du träumft biet gefd&eiter, $t)eutar, atö anbere ben*

fen!" rief SBafina. „&ber, toenn nid£)t in$ Sftofter, too^in

bann ju $oitier3?" forfdfjte Sigbalt. „SDttr träumte: ba

fteljt ju $oitter§ ein grofceä $au3, ba§ gehört bem fjeitigen

£tlariu3 . . .
—» „«fot! 3n3 StfeU" riefen beibe

ißaare. „getf und ! SSir gefjen ttrittig nadf) ^ottierS, aber

in* «fol. 2öir finb gerettet." „3a, ja/' fagte ber gute

SJcondfj unb ging. „Den deinen giebt'3 ber $err im <&6jia\.

2(ber aufpaffen muffen fie babei ein toenig!"
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iFünfjelpttes ßapiieL

©rofj toar am anbern borgen Sönig ©hilbibertS @r*

ftaunen, als auf feine työdjft ungnäbige Söotfdjaft ^in, bie

£>eraog SRauching noch ungnäbiger ausrichtete, ©hrobielbtS

fofort ihre Unterwerfung unter beS ftöntgS ©ebot erflärte.

(Sein SÖort brechen? (£r hätte eS gern getfjan! SSeniger

ba£ ©eroiffen, — bie 3urd)t bor Sönig ©untchramn, feinem

Dfjeim, fytlt xljn ab. 5)od) gebaute er, toenigftenS bie

beiben Sllamannen ju beren SBater heim$ufcf)icfen. @ifer*

fucf)t ^atte i^n erfaßt. Entgingen ihm, bem Äönig, bie

fdjönen 23ä3lein, fo füllten anbere geroife nicht . . . .

SBalb nachbem er bieg ju nriffen gethan, fam ber ^riefter

S^eutar in fein ©emach mit einem ©eftcht, baS mar noch

triel verlegener, furchtfamer unb blöber als fein gewöhn*

liehet „SBaS ttriUft bu?" fuhr ihn ber ffönig an. „gute*

bi^er bratien 9ftägblein£ (Sdjroädje besagen! 3rf>, ein

^riefter beS $errn, ich f°^te ixid^t folche Söotfdjaft tragen.

(£3 ift," feufote er, „tote Suppelet." $ocf) f)ox<fytt ^
SönigSfnabe auf. „2öelrf}e3 Räbchen?" „«afina ift

eS — leiber!" fuhr ber ftöfjnenb fort. „@i, bei grau

Slbunbia! Sic ift noch öiel lieblicher als . . 2SaS mill

baS füge Sinb?" — „Sic bereut, bafj fie fo unartig

gegen ihren lieben Detter unb ffönig mar. Sief ^at fid)

fein SBilb ihr eingeprägt. Unb fie bittet, Slbfdjieb nehmenb

öon biefem $8ilb, ihm ben berfagten Äug geben $u bürfen."

„D ber (Sngel! 2öo ift fie?" — „(Schon braufjen!"

_
frgühr fie herein! 9lafc$! Unb gel)." — gleich!

«Iber . . .
—

" — „2SaS nod)!" — „Safür bittet fie,

bafj bie beiben (sdjroaben bie fReife nach $oitierS begleiten

bürfen." 5)er £nabe t>er$og ben SRunb! „2>aS ift mir

nicht lieb." — „©ehr roohl!" (Sr rief burd) ben Vorhang.
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?e*r nur. x -ziz. 2?z jrrre örrr fiöirig will md)t3 Don

x **~-23. reiiu-ri. ue^ >ii rr^en ttottteft." — „Vfy,

a uii 2 - -cc - - —^ unr! — 3Reinettuegen !
—

Hr. 5 xn ^ EwXirnfü-^ ^c-.z- ftanb fdjon im (Semadj:

„C± es ' ~ :~
. SöStein." — „SBitte:

nz±nzJ. ilrer r-z: rexrlir. — $or bem ^rieftet unb

u -:'.
u — T ^r::x r:r^r £s—isz: ;a! — £inau§ mit bir,

:;±.* rK.z: r zci: zzS zzz^zx," püftertc ber unb

z*z'±zzzr.z.

Ztz kz-:- iilzi zzzr zzz SKäbdjert $u, ba§ fyart an

-6:r:~ ~:r-~ z'.:*, cn> ftredtc beibe 8rme nad>

„
rii~zfz, m

bi: ne Irre. „Traunen ftetyen fcier^tg

i':*r.
;
fcr. £zz ;

i} uucerl:±! — Sebet nun, $err Äönig,
~* vh:-±. rre;[ $:r rz.-zz-z ;:ex Suft bltnb gefolgt feib, ein

flrres i\^±cn überl*« bat.- — „2Ü>, tt>aS ift baS?"
rar (rueb, n:6r $u dreien, -

fu^r jic ganj leife

r':rr, „um (rurer (rSre nullen! 9?id)t um ber meinen
fc-.uen, bie ift mir n±er. — $?a* rooKr^fp benn nun tljun,

qroijmädjtiger derr ttöntg r>on 'Äufrraften, wenn id) biefen

t erlang jurücfrfitege unb cor att' ben ^rieftern unb

l'sJatinen bort aufrufe: idj jagte, (hier 93ilb Ijabe fid)

t :f mir eingeprägt, idj üerjpradj, jum 3lbfdt)teb bieä (£uer

^tfb $u füffen. üfticfcr* anbre» t^at id) bir ju ttrijfen.

2 :f) biefe ÜJcün^e, fiönig Gbilbibert, fie trägt beinSUb:
— tief eingeprägt f)ab' ttff» — bu )ief)ft e3 f)ter — in

rudern naeften 2(rm: idj füffe rjier bein SBilb: unb Ijab'

mnn v&ort gelöft unb ^ab' mein Spiet gewonnen!
— Unb aUgemetne» G5elad)ter rotrb bein 2ol." „2)a^

njiire ... — er errötete üor Sc^am. — „S^äbc^enlift

gegen Stünigslift, bie bu tücfifcf) gegen uns arme fc^ufelofc

Huibcr gcfdjmicbct ^otteft. 5lber, Setter ß^Ubibert — ic§

Digitized by Google



413

ttutt'S nidfjt tf)un. ^offe , nur fommen beffer au3*

einonber. 5)af$ fic§ bein 83ilb meinem ^peqen in Siebe

eingeprägt, baS fjab' id& nie gefagt. Slber — gefallen

^aft bu mir bodj." ®efd&meidf)elt, bod) mi&tramfdj blidte

er auf. „SSirflid)? $ir foU icf> nocf) trauen?" — „3a,

benn idj fage bir bie SBafyrtjeit. £u bift feljr fd&ön."

(5r errötete über unb über. Ijabe triel über btcfj

nacfjgebadjt, feit id) bicfj öerlaffen, obtool)! i<$ fonft mid)

nid)t t>iä abgebe mit teufen, aud) über midfj felbft genug

ju benfen Ijatte. Mein idf) backte ttnrflid) toiel an bid)

unb fagte mir: 2Bie fd)abe! (Sin echter ÄönigSjüngling

üon Slnfefyn unb ©eftalt, be£ ebeln Sigbert, ber f>errlidf)en

33runicfjUbi$ <Sof)n!"

$er fiönig trat betroffen einen Schritt surüd.

„©dfjön, gefreit, nnfcig, liebenSttriirbig ! Unb fcerbirbt

fein junges, ebleS Seben mit eitel Siebelei. üftein, nidjt er

berbirbt'3." — €ne fpradfi) gang leife nun: „jtoei l)errfd)*

füdfjtige Männer, bie er nidf)t lieben !ann, . . .
— " ©r

fdjüttelte Ijeftig bie langen Soden. „$)ie er burd)fdfjaut

mit feinem tfönigSbltd." (£r nidte broljenb. „Sie

öerberben i^m ba3 Seben, um ilju befto fixerer gu be*

^errfd^en. D Äönig (£f)ilbibert, icf) bin fein Statin, öer*

ftelje nicf)t§ öom (Staat ! $lber glaubft bu nicfyt, bein

guter Dfyeun ©untdfjramn meint e£ beffer mit bir, mit

(Surem $aufe, als biefer l)odjfaf)renbe föaudfjing? — äftit

beiner S^re! — $enn iüär'S nun nad) beinern — nein,

nad) feinem SSiUen gegangen — fjätteft bu nnrfltd) jtoei

junge Sttäbdfjen, bie, um SRedjt unb (Scfjufc flcfjenb, $u bir

eilten, in föitelfeit ber gugenb — benn aud; toir finb

jung unb eitel unb fd)tuad), lieber Detter! — baju ge*

bradjt, beine — ba£ garftige SSort, eS nuifi l)erau£! —
beine 23ul)linnen ju toerben ..." — fie flammte auf üor

@df)am unb 30m unb ftampfte mit bem Öüfjtein — „bie
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nä<f>ften Sitten beineS £aufe3! — bann trärft bu tjeute

nocf> biet, tuet etjrtofer al* nur!" „Safe ab, ©afina,"

bat er. „$u f)aft redf)t — fcfjone midf). bin ein . . .

—

"

— „$)u warft ein ®nabe, Setter, ©ei fortab ein 9ttann,

Wirf biefe Siebeleten weit fcon bir unb mit i^nen: ba3

92efe ber ©djanbe." — ,,©o tjat nie SDtann, nie Söeib $u

mir geforodfjen. " ,,$>ocf), beine Butter. — Slber bu

fjörft tieber," täfelte fte, „auf jüngere Sippen ... —

"

— „D Safina! SBenn bu meine Königin . . .
—" —

„$5a§ getyt nitfjt an, lieb Setterlein! $>u ^aft fdfjon eine

Sraut: ein fdjjöneä, flugeS, fanfte§ SO^abd^en — feiet fdfjöner

unb biet ftüger unb tuet fanfter aU Safina. 3cf> fennc fie fo

gut! Safe fie fommen, fofort ! ©ie liebt bid) Warm; fie tjat

e§ mir, ber greunbin geftanben; bu tjaft ifyr nur nodfj ba3

$erj ntdfjt aufgetfyan." — „©ie laffen fie mir ja nie! 3$
tjabe ja nur eine gemalte Sraut. $u$ ift fie falt." —
BS>a3 ift fie ntd&t! 5Tber feufdj. Unb ba§ ift aweiertet. Safe

fie fommen — fjeute nodf). Seme, Welmen ©dfjafc bu an

iljx t)aft: fie Wirb betn ©lücf unb beine (5f)re fein." „$u
tjaft gefiegt, Safina!" rief ber Jüngling. „§eute nod^ reit

1

idfj ju Saüeuba. Steine Sttutter mufe an ben £of jurücf!

9Mn Dtjeim ©untdfjramn fott fortan mtdEj leiten. Unb
bu meinft, bie beiben Sornetjmen ba braufeen I>aben ab*

fidfjtfict) midf) burdfj meine — ©itelfeit bef)errfd(jt? §aben

eud) mir beäfjalb jugefüfjrt unb mir geraten, eudf) ... —

"

— „©o ift e£!" öerbanne fie, beibe," rief er

gornig. — „$)a3 Reifet: fowie Sönig ©untcfjramn f)ier ift,"

fügte er fc^ücfjtern bei. — „SSerbe nur nicfjt rücffällig,

Setterlein!" — „Mein! 3$ fötoör'*, i<$ Witt midj

beffcrn! 3$ föwör'3 bei ftönig ©igbertS, meinet ebetn

SaterS, Sütt!" — „$anf bir, Setter, ba3 war ein

•ättanneSwort. Sftun, bitte, reidfj' mir beine ßanb, nimm
biejen Su$ barauf, junger Sönig. Unb wtflft bu fcf)Wanfen:
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— fdjau auf beinc #anb, bic meine reinen Sippen jefct

berühren, unb benfe brau, tva$ bu ©afina gelobt ^aft. — "

©ie mar öerfchttmnben.

Unb tief im Snnerften erfc^üttert fah ihr bcr 3"ng»

ling nad).

©ine Söocfje etttm nadf) bem Aufbruch ber Sttäbchen

ton s#ari3 l>attc bie £lau£nerin §u SßoitierS ihre $orbe*

reitungen beenbet.

$er läftigen ©efettf^aft ber ©belfräulein toar fie balb

nach bem ©inbringen in baä Slfnl enttcbtgt ; am Sage

barauf toar ein @eiftlid)er am Slltar öon einem £runfenen

öerlounbet korben: bie ftirdje fear mit SBlut beflecft unb

muftte neu geioeiht tuerben. $>ie zahlreichen Slertfer, bie

ba§ ganje umfangreiche ©ebäube fonft erfüllten, toaren in

anbern Sirenen untergebracht toorben. Söifchof äftaroöech

mar fern auf Sßifitationäreifen in feinem auägebehnten

©prengel. $)ie $urücfgebliebenen unterften ftirdjenbiener

liefen gern bie SERäbchen auf bereu bitten au£ bem grauen*

gemach be3 2lft)l3 im Oratorium in ba3 einteilen un<

bcnufcte $>auptfchiff ber Söafilifa übertreten.

föaum toar bog gefdjehen, aU ©aftula unb ©tru^a

ben im SDMnneraftyl nebenan gefcharten Räubern, hieben

unb SBerbredjeru jeber Slrt burd) Klopfen unb SRufen bie

in ber ättauer befinblicfje ^olstlnire bezeichneten. $)ie

©pifcbuben, bie, gegen baS 2lft)lred)t, bie (Geräte i^reö ©in*

brud)3gett)erbe3 verborgen mit in ba3 35kif)tum gefchmuggelt

hatten, toaren balb ber Zljixxz 2JMfter geworben: fie

hatten fie au3 ben Ingeln gehoben. S3ei 9laä)t famen fie
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jufammen mit bcn betben Sßeibern, bic aud& nodf) Zulauf

au£ ber ©tabt erhielten. Sei £age würben bic SBacfftetne,

Welche bie ^ot^nx toerfleibeten, forgfältig wieber auf*

gefdjjicfjtet unb bann Ijing bie £l)üre ge^iemenb in tf)ren

Singein.

war immer fcfjwer, oft unmöglich ÜDftfjbraudt) beä

SltylS ju öerfyütcn in größeren Äircfjen. Sefct, Ijier, ba

ber S3ifdf)of fetjlte, bie Sircfje entweifjt nnb öerlaffen war
öon faft ollen Slerifern, gebradf) e3 öoHenbS an 2lufficf)t.

$ie unfreien $nec£)te unb -äflägbe be£ ^eiligen £ilariu3,

weldfje bie glüdljttinge bebienten, iJ)nen bie — aHerbtngS

magre — Sltylfoft barreidjten, waren leidet gewonnen ober

eingeflüstert. (£ine§ SttorgenS fehlte ßaftula; unb au3

bem Sttännerraum Waren toier Söurfd^e entwid&en.

$>ie (Sbelfräuletn t>erbradf)ten eine bange Seit. 3ebe

üftad£)ricf)t üon ber Slufjenwelt, öon ßfjrobielbenS (Erfolgen

bei ben Königen blieb au£; ©enoöeöa litt am meiften;

aber auö) Ulfia flagte, fogar im SBac^en l>abe fie feine

9hif)e öor böfen träumen.

Sfoei Sage vergingen. 2lm Slbenb be3 britten lam

ßaftula jurürf; bei etnbredfjenber $unfelf)eit fanben fidfj

audf) bie öier 9ttänner wieber ein; fobalb ber DftiariuS

bie äufjere Sfyüre be3 SlftjlbauS öerfcfjloffen fjatte, Würben

bie 93atffteine weggeräumt unb bie ßwifcijenpforte auä*

gehoben. S3eim matten (Schein etneä ewigen Sicktes, ba$

in bem grauenraum in einer Simpel glimmte, famen

Sßeiber unb 9Ränner §ufammen: fie fprad)en f)eute nodf)

leifer als fonft. „#abt if)r bie Staffen, ®t§branb?" war
(Saftulaä erfte grage. „2öir ^aben fie/

4

antwortete ein

rtefiger (Stfnnieb, ein mächtig SBeil ertyebenb; „ber Sßaffeu*

fyänbler auf bem gorum ber ^eiligen Sftabegunbe finbet

Ijeute borgen leere Srufjen in feinem ffetler. #aft bu

ben Söein, fcf)öne Slrleferin?" fragte er bawiber. „£ier
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ift er," antwortete (Eaftula, einen langen (Sdjlaudj, ben

fie unter bem Hantel eingefdfjleppt, aus ber (Scfe jie^enb;

„mein ffteunb l)at micr) nidfjt im ©tidj gelaffen. 3$
wüßt' eS woftf. — £alt, ©tru^a, ©ebulb! 9lid(jt auf*

beißen ben ©cfjlaucfj! $er ift bodj ftärfer als bein ®e*

biß. $u follft ja trinfen, aber — erft muß alles be*

farod&en fein. Sllfo! 3d) niit meinem Sreunb im

Softer alles öerabrebet. (£r nimmt bem Pförtner bie

(Sdftfüffet ab, fottrie er ifjn beraufdjt fjat. $)u, ©iSbranb,

bu ftopfft anS $aupttf)ot im Dften, fott)ie ber HKonb hinter

ben ©totfenturm tritt: $oppelfdfjlag : fo! $)ann Wirb bir

aufgetrau: unb bu bringft ein mit fünfeefjn Männern,

mit ©tru^a unb aßen Söeibern. — $u, SBarocr), ge*

ftfjmeibiger SBritanne, — ba fjaft bu eine ©triefteiter, fie

paßt genau! — bu fletterft mit bem SReft ber 9Ränner

oon Horben, com ©ad(j aus, tt>o bie alte Söctbc ftef)t,

hinauf: ein ($ifent)afen ragt bort auS ber 3imte, ber

^ält bie Seiter, er ift ftarf; i$t befefct baS *ßförtlein bort

im Horben, burdfj baS werben fie fliegen motten, fef)en fie

baS $aupttf)or Don ©tSbranb befejjt. Saß alle laufen •

—

nur bie fetiffin Ijalte mir feft — f>örft bu? — falls icfj

fie ttidjt oor bir erreiche! (SS finb nur $toölf ffneckte im

Softer.

"

„2lber bie großen £unbe?" fragte ©tru^a. ,,©ie beißen

furchtbar." „$)aS weiß idfj leiber am beften. 2lber fie

beißen nur, folang fie leben ertoiberte grimmig bie

Klausnerin. „©ie »erben il)r Mittagsmahl f)eut' nidfjt gut

oerbauen, mein' id)! $on ben jttJölf Scannern finb fünf

gewonnen! (Sieben . . .
— u „Surfen unter, wenn fie

ficf> rühren," grinfte ©iSbranb, baS SBett lupfenb. —
„Stebodj bie £auptfacf)e ift: bie $Mffin barf mir nidjt

entfommen." — „Unb uns nidfjt ber ÄlofterfdOafc! SBo ift

er? w — „Unten, in ber Sfrrjpta, unter ber (leinen öafilifa

Eoljn. ©erlc IX. 27
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bcr fjetfigen $gne$: — neben bem ©arfo^ag ber Ijeiligen

föabegunbiS."

„$a?" rief einer ber Männer entfefct, gan$ toeifc toax

fdjon fein 83art. „2)a rityr' id) nid)t bran ! $ie ^eilige

Ijat mir — afö Äbtiffin — lüofjlgetfjan." „©laubft buf

e3 tfjut i^r roetye, nimmt man iljre Änodjen au$ bem ©Uber«

fdjrein?" lachte ©tru^a. „$>a ift audj," meinte 2Barodj,

„ba§ ©tücf öom ^eiligen Steuj aus bem SKorgenlanb.

SBenn ber $jerr (£f)riftu3 nur nidjt ... — " „$t)or!

äßeinft bu, ber £err (X^riftuS Ijat eine fjreube an bem $015,

bran er fo blutig litt?" meinte ©tebranb. „©erabe ba£

^reujftüdEIein muffen ttrir tyaben."

„3a," raunte ber eine. madjf unfid)tbar." „9iein."

öerbefferte ber anbere, „aber ftidtfeft." „$a ift mir eine

SBüffetörünne fidjerer," fjöfjnte ©iSbranb. „21ber mit

Rubinen unb mit perlen ift feine Zapfet gan$ bebeeft,"

fdtfofc Söarodj.

©eljr nadjbenflidj Jjatte ©aftuta juge^drt. ©ie toottte

ettoas eintt>enben, aber fie befann fid) anberS. „2tterft

auf," mahnte fie nun; „bie ^ßed^fränje für ba§ So^anni^

feuer fangen in ber ®elterftube, $toanjig ©tüd ... —

"

— „$)ie müffen alle brennen!" w$)a3 ganje 9^cft fott

bie&nal in Stammen aufgeben," brofjte ©tebranb. — ,,3d)

toerfe ben erften, fobatb tfjr an ba3 |jaupttI)or Hopft, in

bie ©dtfafftube ber ^ßröpftin." — „@i, Wie fommft bu

hinein, (Safhrta? — bor un3 — otjne un$?" — „Steine

©orge." — „9ßein, u ufere ©orge! SSenn bu uns öortyer

ba3 SBefte tuegnirnrnft „galtet fie §ier feft!

öinbet fie l)ier an! Söir ttriffen nun, tuaS ttrir miffen

müffen. ©ie fott nidfjtS 93efonbere£ Ijaben," ging e3 burd>*

einanber. — „3$ null nidjtö SefonbereS! ©ar mc^td Witt

idj als mein Ütedjt. XaS fjeiftt: eine Srrage an bie Äbtiffin!

(Sud) ber SEßein unb ba§ ©olb unb bie perlen; — mir

Digitized by Google



419

nur: btefe grage!" „SKun mattet 4
' brotjte SBarocf), „tljr

^griefter unb ©eiüalttgcit biefer SSelt, bie if>r un£ $er<

tretet." „$>a3 ift bocf> nicf>t Wafyr," fagte ber SBeifebart.
'

w 3tte ©beln, ja! 2lber wer allein nimmt \xd) ber (Sienben

an auf (£rben als bie fiirdjje?" „D ja! Sttan füttert

uns twm Überfluß, aber/' fpradfj Gaftula bitter, „fto&en

wir irgenbwo an baS SRefo, baS unficfjtbare, iljrer taufeub

Seljrfäfce ober £wecfe — bann roelje unS! biete tjunbert,

öiele aefjnljunbert $er$en brechen fie, etje fic ©inen gaben

jenes 9^c^cö jerret&en laffen. 3)odfj baS öerftefyt nur,

wer'S erfahren fyat." „2lber, bie flammen! Söerben fic

uns nidjt gar gefd)Winb ben ©rafen aus ber ©tabt auf

ben SKacfen locfen?" fragte ber $llte. „($S giebt gar feinen

trafen twn *ßoitierS $ur 3eit," ladete ©tru&a. „$aS ift

ber ©pafj," frot)tocfte ©isbranb. „$er alte ift tot, ber

neue nod) nid&t ernannt. Unb alle firieger in ber ©tabt

t)at ber bifefjof mitgenommen, ifjn ju begleiten, weil bie

©trafen wenig fieser waren, fotang idf) unb Söarodj brausen

in bem gladfjlanb walteten! Sftidjt $wan$ig bewaffnete

finb $ur ,3eit in ber ©tabt. Srurn ift jefct ber rechte

Slugenblicf! — 3)ie bürger? bafj! 52Diefe Seiglinge,

wageu fie ftcf) Wirflid} in bie 9lä^c beS ÄlofterS unb auf

bie große ©trage, — ba weiß id) einen Sied, ber ift Dom
lieben ©ott jum $intertjalt eingerichtet, fo trefflid) wie

eine Sirene jum beten!" „©tili!" mahnte ©aftula, „boljrt

ben ©cfylaucf) jefct an. $rinft eud) äftut ; aber nietyt ©inn*

lofigfeit. — 3$ l)abe nodfj anbere ®efdjäfte." Unb fie

toerfäwanb in bem ©ang, ber in bie #auptftrdje führte,

taftete nadj ber Pforte unb flopfte — in tjerabrebeter

Söeife. SlnStrubtS ließ fie ein unb fcfjob rafdj ben Siegel

wieber bor. „Üftun gebt adf)t, ifjr bier. $a fo, Ulfia

fdjtäft. Saßt fie nur. — 3n S^i ©tunben wirb baS

Älofter geftürmt."

27*
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(Sntfefct ftanben bic brei 9#äbrf)en.

„Unmöglich 2Ber . . .
—

" — „$<tyfre greunbe! $>ie

ÄMffin foll Abbitte t^un." „$fä glaub' e3 nid)t," rief

2ln3trubi3. — ,,©o Warf e3 ab! $oc§, brennt in einer

©tunbe ba3 Slofter, roillft bu bann, 2ht8trubi£, geigen,

bafc bu (£fyrobielbi3 erfefcen, vertreten fannft? ©oll bie

Sibttffiit bann ntcr)t öor bid) geführt werben, bir Abbitte

ju tfjun?" — „3a, ba£ fott fiel"

,,©ut! ©o eile an ba3 Älofter, fobalb bie 2of>e fteigt.

— Unb beine Äleiber, SRidjauba, beine SHeinobien, follen

fie öerbrennen? ©ollen anbre fidj brein teilen?" —
„Stein, o nein! ffif)' fie derbrennt, rett' id) meine £abe."

„©o folge $ln£trubi£. S)u, ©enoöeüa — bu bleibe nur

ijier unb f)üte UlfiaS ©d)Iaf." — Wlit Erbarmen ruf)te ifjr

8Iid auf bem frönen, blonben SERäbcrjcn. „©ie ift ityr fo

älinlidj! Unb id) Jjabe ber ©eijeln, ber 2Jtttfd)ulbigen an

jfoeien genug," raunte fie mit fidj felbft. „©eno&e&a,"

flüfterte fie if)r nun inSDfjr: „fei tuadjfam! bleibe l)ier

!

@£ wirb öielleidjt rect)t ernft ba brausen. — @r — (Sr

ift brüben: in feiner ©ftern #au£! (£r fudjte bid) Sag

für Sag — im filoftergarten — aud) biefe Sßadjt miß er

borten fommen." — „D ©ott!" — „©tili, idj toerb' it>n

warnen. @r foll bid^ finben, Ijolen: — fner! Unb wann
alles ju @nbe, unb Wann fie ade läftern werben, bie

SlauSnerin l)abe ©tein unb geuer in ber ©ruft, aber fein

£er$: — bann benfe bu biefer ©tunbe! — 0 SJefiberata!

— Stein , nein! uf) Weifj e3! 3)u trägft nur it»re 3üge,

nidjt tfjren tarnen! — ©tili! — ©djweige! — 3d) mu§
fort. — 3efct will idj bie #btiffin fragen! Unb bieämal

— bieSmat: foll fie mir $ebe ftefjen!"
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Siebjeljtttea; ßapitel.

9tor atljugut gelang ber Überfall be3 öftere f
ba3

eine fleine t)albe ©tunbe öon ber ©afüifa entfernt in

einer SBorftabt lag, im Horben ber ©tabt, nahe ber großen

©trafte, bie nach £our3, Drftanä unb $ari3 führte: aufcer*

hatb ber eigentlichen Umtuatlung ber ©tabt, bie, bamate

fe^r enge $ufammengebaut, auf felfigem SBorfprung bie

beiben tief eingefcfmittenen tyäUx beä ßftrin unb ber

23otore beherrfcfjte.

$nte3 ging nach SBerabrebung. $Iuf ba3 gegebene

3eicf)en — fein 2(nfrf)(agen ber böfen fdjarfen $unbe tyatte

bie |>eranfch(eichenben gemetbet — fcfjtofe ein Unecht be£

StofterS, ein fe^r angefehener, — fein geringerer als ber

Settermeifter mar e£ —- ba§ £aupttfjor auf: ba^felbe warb

öon ©i^branb unb ben ©einen befefct. ©leid^jeitig fritfug

Öeuerfdjein au§ ben genftern bc£ ©cfjtafgemachä ber ^röpftin

unb ber ihr jugeteilten Tonnen. £ie tuenigen $nechte,

bie SSiberftanb öerfudjten, roaren rafdj überwältigt.

$er Särm brang jefct in ba3 ©chtafgemach ber #b*

tiffin. Iguftina, bie treue Sßröpftin, if)t an bitter unb an

$lu£fehen är)nü<^, tt>cdte fie öottenbS. „$>a3 hofier brennt!

Räuber! bettet bie Reliquien ber ^eiligen," rief ^uftina.

„Ed) tuaS Reliquien! 2öo ift Seuba, mein Saubren?
föettet Seuba!" — „Shr oerge&t, eure 9cia> ift ja fort,

ift juSefucf) inöuinct)." — „Unb ihr neues goftfeibigeS

©eroanb! Unb if)r ©a^irenfa^mucf! $ldj! Unb ba3 ÜBMdj'

tigfte: ihr Seftament!" — „$)a3 liegt ja ficfyer aufgehoben

in ber ©tabt! gn ben Siften ber $urie. 3rau #btiffiu,

gebenft bod) nur be3 fettigen SreuaeS!" — „3a, tragt

mich ftnab. 3<h fann nicht gehn! $ie ©id)t!"

Unb fecf)§ Tonnen, ber eignen Rettung nicht gebenfenb,
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trugen bie alte Srau bic Dielen, Dielen ©teinftufen f)inab

in ba3 ©rbgeftfjofe, in bie Söafilifa, bie Steppe ber Ärtypta

hinunter an ben fd&malen ©djrein bon t)alb burcfjfidjtigem

äftarienglag, in toeltf>em ber #ol5fplitter be3 ^eiligen

$reuae3 geborgen tt>ar. £ter legten fic bie 3ttternbe

nieber; e3 ttmr faft ganj bunfel, ba3 Sidjt einer ettrigen

Simpel gab nur matten ©d&ein. ®leid(j barauf polterten

brei ber Räuber bie ©tetntreppe herunter, einer trug eine

brennenbe Sßedjfarfrf: „|)ier mufe e3 fein!"

Sngftlicfj fauerten bie Tonnen, ungefef)en hinter bem

einzigen mächtigen Pfeiler, ber ba3 @ett>ölbe trug.

„Sfticfjtig! $a gegenüber ftel)t ber ©arg ber ^eiligen

9tabegunbi3. |>ei, h?a3 fd&toereS ©Uber! 3m ©arge fott

fie auf lauter ©belftetnen liegen.
u Unb ber jtoeite l)ob

eine fernere (£ifenftange, ben $oläbedet ein$ufd£)lagen.

„Safe bie ^eilige SRabegunbiS fdjlafen in ifjren @l)ren!"

rief ber britte im foeifcen $8art: „ftfjren ©arg ju fd)üfcen

eilt' id) l)er! ©ie Ijat mid) mit ben eigenen föniglidjen

£änben gepflegt unb geseilt, als idfj . . .
— u — „2Seg

mit bir!" — „9?ein, bu foßft nicf)t!"

$er mit ber Sifenftange Ijolte au3 jum ©treid^. $lber

plöfclidfj fdjrie er auf unb ftürjte: er war im $unfel in

feines ©egnerS fur^eS ©djiuert gerannt.

^uftina ftöfjnte Dor (Sntfefcen: fie lag hinter bem
©arfoptjag ber ^eiligen. „SEöeJ)

f
bie ^eilige ftefjt auf!"

}d)rie ber mit ber gadel, liefe fie fallen, bafe fie erlofdj,

unb eilte bie ©tufen hinauf. „$)ie $oten fielen auf!"

rief ber britte, ber 2llte. „£ilf, Ijeilige föabegunbiä!" unb

er öerfcfjmanb ebenfalls.

9hm toarb'S eine .Seitlang rutjig in ber ®rl)pta: nur

üon ber Oberwelt Ijer brang l)ier unb ba ein fernerer Satt

ober ©d)lag, ein iotlber ©tf)rei.

Slber plöfc(id) fdjlug rote Sofje au£ ber ©afilifa oon

Digitized by Google



423

oben herab: bie Räuber Ratten ihre Brennenben gacfeln in

bie frtfeh gepikten ftufen gefto&en, bie im £ofe aufgereiht

ftanben: lichterloh flacferte ba$ troefene £ofy, ba3 ^ßed)

empor. „#ier mu& fie fein! Ijier unten!" Jjörte man (£a*

ftufa£ Stimme. „£ier hinab. ©ud)t nur nach ihr."

$)a ftanb guftina bie $röpftin rafdj auf, roarf ber

äbtiffin golbgeftieften toeifeen äflantel, ben biefe bon fich

geftreift ^atte, über $auj)t unb Schultern unb ging ruhig

ben #erabpolternben entgegen!

©in $eulenfd)Iag auf bie ©djutter ftreefte fie nieber.

@ie ftanb mühfam lieber auf unb fpradj: „3$ öergebe

bir, mein ©of)n, um S^rifti ttritten." $>er Räuber fah

ihr ins &ntüfc: „2Beh mir!" fehrte er. „@ie fiet)t au$

mie meine alte langoerftorbene SÖhitter!" toarf bie Äeule

toeg unb floh- 2lber brei anbere paeften fie unb jerrten

fie herauf, riffen i^r ben ÜDtontel herab unb fcf>rieen;^|>ier,

Kaftuta, hier tytft bu bie Sibtiffin."

„$iefe? fiafet fie to3! Sie ift e$ nicht! £hut ii)t

nichts guleibe. ($3 ift guftina, bie gute ^ßropofita! —
— 3$ finbe beffer!" — Unb eine $ed)facfel fchroingenb,

rannte fie in bie Srtjpta hinab: „$ner ift, bie ich fache.

§ebt euch K>eg, ihr SRönnlein! %\)t tooUt nicht? gort,

fag ich!" Unb fie fchtoang bie gacfel gegen bie Tonnen,

bie ihre Sbtiffin mit bem Seibe beefen tooflten. $)er meifee

©chteier ber nächften fing Seuer unb flatterte auf: — ba

flohen fie freifchenb bie Stufen hinauf.

Xie fttauSnerin unb bie Sibtifftn waren nun ariein,

(entere, öon ber ®itf)t gelähmt, !onnte fich nicht regen.

(£aftula beugte fich über fie, bie gacfel in ber Sinfen; bie

fechte neftette an ihrem ©ürtel, fie fuchte nach bem ®rtff

eines breiten ÄüchenmefferS. Seuboöera fah*£ mit $obe^

angft: „Erbarmen," flehte fie. „Erbarmen!" — „2Uj,

haft bu jemate meiner bicf> erbarmt? biefe Qahve,
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biefe $tt>ei So^r^e^ntc? $a tdj £ag unb Slad^t fcor bir

frocf) unb ttrinfelte unb beine güfee fügte, big bu midfj fnn*

toegtrateft Wie einen |>unb, unb alg tdjj flehte taufenb,

taufenb Sflale: ,(Erbarme btdfj! ©ieb mir mein ffinb, gieb

mir mein ffinb jurücf, auf bafe idj bod& ttriffe, Warum idj

nodf) lebe! ©ieb mir mein ®inb wieber, bag if)r mir ge*

ftofjten $abt, fein Sinb: — aber id(j Heb' eg bodfj! $ag
einzige, Wag ttf> auf ber SSelt ju Ueben fjabe! ©ieb mir

mein Sinb jurücf unb icfi Witt alle ©tunben meines Sebent

alleg tf)un, wag eure SBüdjer, eure ^riefter fagen.' Söeifet

bu, mag bu ba foradftft? ,$u fottft, bu barfft bieg ®inb

nidjt lieben. ©Ott fottft bu lieben, ftie wirft bu bieg

®inb wieberfefjen. $ie ®ird£)e fann biefen ©cfjanbflecf

eineg ^riefterg nic^t ruchbar werben laffen. 3$ tueife

nid)t, wo bein Sinb ift. * Unb ba icfj bog nidf)t glaubte,

fagteft bu: ,unb wenn idj'g wüßte, würbe idfj bir'g nie

fagen.' mein £aar fjab' icfj gerauft, mein Slntlifc

auf ben garten SHrd&enfteinboben geftofeen unb gewinfeft:

,mein Sinb! mein ®inb, gieb mir mein ®inb fjeraug.'

— Unb jefct, in biefer (Stunbe, nadfj $wan$ig Sauren

fdjreienben ^er^bege^rg, — idfj fann bidj toon ben ©ofyten

an QoU für £ott verbrennen f)ier unten! — auefj jc^t

bitte idjj, Ijörft bu? idf) bitte bidj, icfj flefje bidfj bemüttg

an: fag mir'g! 2öo ift mein ®inb? <5ag'g! Unb icf)

fcfjüfce bidfj unb fcfjüfce jeneg Zeitige ©tü<f £ofy unb jene

morgen ®nodfjen, bie bir meljr, biet me^r wert fein müffen

atg bein Seben: — aber fage mir, idfj fle^e bidf) an: wo
ift mein ffinb?" — „3$ weife eg ni^t.

M — „tbtifftn,

Ijüte bidj!" fic t>ob bie gaefet. — weife eg nidfjt! 3$
fdjwöre bir'g, ljier bei bem Seib ber ^eiligen biefeg

ßtofterg." „Dl), unb morgen erläfet bir ber $faff ben

3Jletneib atg erzwungen. Unb bu bift t>ietteid)t fdfjon lange

buref) (Sib gebunben, ju fd^weigen. — 2öic? $ff bag
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hätt' tcfj herbeigeführt, 53ranb unb SRaub unb ^trd^ett*

fchänbung unb" — fie entbecfte jefct ben £oten — „9Worb!

Unb bod) umfonft? üftein!" Unb mit ber (üifenftange

be§ getöteten SRäuberS jerfdjtug fie ben OtaSfdjrein; taut

auf fdjrie bie #bttfftn. „Zage-, roochen*, monbentang ttritt

ich *>i$ fragen: too ift mein fiinb? Unb fagft bu'3 nicht

— roehe, roehe bann biefer eurer fjeitigften Reliquie
!

" (Sie

griff hinein unb rift bie Sapfet mit bem Sreujfptitter

herauf, „hierher!" fchrie fie nun bie ©tufen hinauf,

„hierher, ©efetten, tragt bie tbtiffin hinauf. Sie ift

meine (Befangene. $ich unb ba3 Äreu$," — raunte fie

ihr ju — „nur gegen mein fiinb friegt euch bie fettige

Kirche itrieber."

5tt§ bie ®tau§nerin mit ber #bttffin, bie auf ein

Sttauttier gebunben roorben mar, ben Don Guatm unb

SRaud) erfüllten ®lofterf)of Dertaffen — ba§ gan$e ©ebäube

ftanb, grünbKch auSgeptünbert, in flammen — unb bie

grofce $eerftrafje erreicht hatte, brang SBaffentärm an ihr

Dhr. ,,2tha/' fodjte Pe
# rriefet holen fief) bie Krämer unb

©djneiber öon ^ßoitierS ihre £tebe."

Unb fo fdjien'S werben $u follen.

©obatb man in ber ©tabt ba$ geuer im Älofter be*

merft h fltte, tuaren juerft einzelne Neugierige, bann triete

§t(fbereite hinausgelaufen : — unb nicht roiebergefehrt.

üftur einer fam, nach geraumer $t\tr fcerrounbet, $urücf,

ber nun fdjreienb metbete, Räuber ptünberten baS ©otteS*

hau§ unb fingen alles ab, roaS töfchen roottte.

„2Bo ift ber ©raf?" hie& e3 nun. (£r fehlte, ©ein
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Vertreter, ber SBicariuS, ein biefer, alter |>crr, fteflte ftdj

enbfttf) an bie ©pifce bon einigen gronboten, ein paar

Sriegem unb einem ©d)Warm toon ©urgent, bie ju ben

nädfjften beften SSaffen gegriffen. ©ie eilten auf bie $ranb*

ftätte $u. 3luf ber ©trage trafen fie 2ln8trubt3 unb SRi*

dfjauba, bie fefjr balb erfannt Ratten, WaS $trt Don Seilten

bie Stofterftürmer waren: angeficf>t3 ber SBaffen, ber

glammen Ratten fie $oc$mut unb Sfeiberhift gar rafdj

Verloren unb waren jurüefgeeift, nadfj ber ©tabt ju. £>ier

würben fie aber fcon bem SßicariuS angehalten unb, ba fie

in ber $lngft auf bie grage wofjin? tfwridfjterweife ant*

tuorteten „in3 2lft)l", fofort feftgenomnten.

„$ier, auf ber Sanbftrafje, ift fein Mtyl, meine $äub*

cf)en," meinte ber SBicariuS. 3[ebocfj bie§ blieb ber ^Bürger

einziger (Erfolg; wenige ©dritte weiter mürben fie aus*

einanbergefprengt öon ©iäbranb, ber fidj mit einem Seil

ber ©einen in £intert)aft gelegt fjatte, gerabe ba, wo in

einem Keinen bitfjten 2SäIbcf)en bie nadfj Horben, nadj $ari$

füfjrenbe ©tra&e abbog. Saum Ratten bie flüdfjtenben

Bürger bie beiben gefangenen üfläbdfjen nodf) mit fiel) gegen

bie ©tabt f)ht ^urücffütjren fönnen.

„ma$, »ruber!" iaudfote ®i§branb. „3a," fe^rie

SBarodfj, „jefct gefjt'3 an bie ©tabt, an bie Äauf^errn!

(Saftuta, fjaft bu beine TOe? @ut, föaff fie fort wofjin

bu wiHft. £att, fjordj! 2öa£ ift ba§?" — blieb

nicf)t 3eit, nocfjmat ju fragen: benn üon ber ©trage fcon

$art£ fjer fprengten ptöfcfidf) — taghell leuchtete ber SSranb

be§ SHofterS — mehrere Stoffe, Söaffen flirrten. Gljro*

bielbte, ©igoaft, ©tgbert unb etwa swanfcig wofjlbewebrte

Leiter brangen auf fie ein. „3ftorbbrenner unb Sftäuber!"

rief (Sf)robielbi3 , nun ben Etappen anfjaltenb, ber jwet

(Gegner über ben Raufen gerannt Ijatte. „@uer »tut

fomme über eudf) ! — ©cfjau, ©igoaft, bie (Sreifin auf bem
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9KauItier bort! Sie Sibtiffin! 5rei mufc fic »erben.

Stauf !"

Unb nodfj ein Anprall ber Detter — ein paar Ufingen

freuten fid) — mehrere ber ©troldfje, barunter 2Barocf>,

jefct, mit ttntbem Sfudf), aucf) ®i£branb, fielen: ba ftob

ber £aufe augeinanber, ber bent Angriff mutiger Ärieger

entfernt mcr)t getoadfjfen War.

(£{)robiett>i3 ritt bicfjt an bie $btiffin f)eran unb 3er*

fdjnitt tfjr mit bem Solcf) bie 6tritfe. „(£f)robielbt3! Sir

banf id) greifet, £eben?" $ber biefe t>ieft bereits t>or

bem SBicariuS: „(Sudfj übergeb' idj biefe befreite 5rau."

SRed&t jämmerlidjj Hangen ba, recfjt fletjenb $wei äfläbd&en*

ftimmen an if)r £)f)r: „D (£fjrobieD)i3, befrei' audj un3!

2Bir finb gefangen." — „2öa3 fei)' i<$? $ln3trubiS —
SRicfjauba! SBie fommt ifjr ^ierljer?" „|>itf, EJjrobiel*

bi3, nie meljr tt>itt idEj bir trofcen," bat jene. „2Bir finb

unfd£)u(big," beteuerte 8tu$auba, „gan$ unfdfjutbig; f)ilf

unäV — „Sa3 öerftef)t ficf|! gfjr feib meine ®enoffinnen.

SBicariuä, gieb biefe 2fläbdf)en frei. 8cf) bürge für fie."

Mein unwillig erwiberte, fie mit finftern 93licfen

meffenb, ber $llte: „23ürg bu für bidfj! Su bift alfo bie

fcf)limme (£f)robielbi£, bie biefen gangen £anbel angefangen

fjat? SERit bir, mit beiner ©dfjar entwirf) bie Klausnerin,

bie man alä Süfyrerin ber Räuber fal). Su toirft ben

£erm Königen fRebe fielen. — 3f)r Seute, gebt bie -äftäb*

djen ntcf)t fjerauS! ©3 finb $lft)tflücf)tige, aufcer 5lft)l ge*

griffen." — Unb nodfj mef)r bewaffnete bröngten fidj um
bie gefangenen 9ftäbcf)en.

„Safe fie, (HjrobielbiS," warnte ©igfcalt (eife. „@3
gefdfjief)t if)nen nidfjtS 58öfe£ in beS 9ticf)ter3 £)bl)ut. Unb
Wir Wollen borf> nid£)t ben SönigSfrieben brechen auf be£

$ömg§ ^eerftrajge mit gewaffneter £anb ... — "

Sie Jungfrau überlegte; fdfjon 50g fie fadjt ben BügeT
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an. $a fcfjrte ShtStrubiS: „23et)e, toe^c! 2Bir toerben

fortgefdfjteppt! Unb (£()robieIbi3 fcfjaut ju! SP ba& bcine

£reue unb ba3 geetbete Söort?" 3)a gab SfjrobteTbtö

bcm Wappen bic ©poren, bafc er in fjofjem ©afc über bie

öorgeljaftenen ©peere {jtntoeg in ben Sfrtäuel ber ©ürger

unb gronboten farang: „®ebt fic heraus, bic 9ftäbdf)en,"

rief fie unb fdfjtoang bic fReitgcrte. Stoti Bürger fielen

iljr in bic 3üget: ein gronbote griff nadfj ifjrer $üfte, fie

Ijerabäu^iefien au3 bem (Sattel. 3m Slugenblitf toaren bie

beiben 9Wamannen neben iljr, ttyre Sur^fdfjtoerter büßten.

$er gronbote, ber üjr (Setoanb nidfjt loSlaffen toottte,

ftür^te mit blutenbem ©efidjt: — fdjreienb ftoben bie

Oegncr öon ben gefangenen 3ftäbd)en Ijintueg unb aus*

einanber. „grtebbrudjj! SSaffen! ©fatttmnben! griebbruef)!"

Ijörte man nodjj ben 33icariu§ rufen : bann toarb atte3 ftid.

„$>ie Sttäbdfjen finb gerettet/' fagte (Sigbert, ba3

©dauert einfteefenb, leife ju feinem Sruber. „3a, unb hnr

finb toertoren," erttuberte btefer cbenfo. „$lber eS ging

nidfjt anber3. 3e&t fjof id) S3afina unb bie anbent

fdjüdfjternen SäuMein." — „Slber tootytn mit tf)nen?"

meinte ©igbert.

„%a f
tt)oI)tn?" fragte ^robtetbi^, bie beiben Ülttäbdfjen

abtoetyrenb, bie it)r banfenb bic $änbe brüeften. SRidjauba

fü&te ben ©aum if)re$ ©eroanbeS. „SSotyin?" ttriebertplte

fie, in ©innen üertoren.

S)er fernere (Srnft if)rer Sage ftieg broljenb toor ifjr

auf. ©ic Ijatte füfjn ba$ $ufjerorbentlid)e getoagt, jebe

©d&ranfe freuen SttäbdjentumS ftolj überfprungen. $iefe

©cfjranfen, ba§ erfannte fie nun red&t flar, recfjt bitter,

hemmten nidjt nur, — fie fd&üfcten auefy feljr toofjftljätig.

Unb anbre treue £er5en fjatte fie mit Ijtneingeriffen in it)r

h)i(be§ ßtefdjtcf, fjatte fie, tiefer aU fid) felbft, mit ©djulb

befielt. Nun ftanb fie nadEjtS auf offener £eerftra&e —
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friebbrücf)ig. „Söofjin?" <Sie badete an tfjre ©cfjWefter

— an (Sngtanb — an ffent —. $lber bi£ fie bie ffüfte

erreichten, waren fic längft eingeholt bon ber empfinblidj

Oermten, fetf fjerauSgeforberten ©ewalt be3 ©taateä.

„28of)in?" feufjte fie ratio».

„3te nun/' antwortete ifjr au» bem #atöbunfet fierauS

— benn ber Seuerfcfjein be» fi lofterö naf)tn nun rafd) ab

— eine frifdjje, refolute ©timme, „in3 ff(öfter fönnen wir

bodj nidjt — beim aUerbeften Söillen. $a» tjiefec bei

lebenbigem fieib in» brennenbe Segefeuer reiten.
u —

„£) ©afina! 2(ucf> bicf) t>ab icfj in biefe üttot gebracht."

—
, f
($i Wa»! Sreunbinnen gehören jufammen. (Sin örtücf

aber war'3 für grau £eubot>era, bafj mir gerabe im

regten Slugenblicf ben S3ranb waf)rnaf)men, beüor Wir in

bie ©tabt einbogen Don ber ©trafte weg! 3$ wollte faum

glauben, bafi e» baS Softer fei, fo nafje fdjien bie flamme

ber ©tabt. Unb luftig War'3 aud> ju flauen — Dom

fiebern £üge( au»! — wie ifjr auf fc^naubenben hoffen

bie Räuber auSeinanber forengtet. 3d> ^tte gar ju gern

mitgetf)an: Wenn idj nur ein ganj flein bifjcfjen mefyr 2Rut

fjätte jufammenbringen fönnen! — 9hm, auf ber fianb*

ftrafte fönnen Wir nicf)t bleiben! 3n3 Softer gefyen wir

nicf>t: aus ©runbfafc unb weif» brennt. 2I(fo: 3n bie

©tobt, in« Sifol!"

„©cfjwerlicfj laffen fie un», bie Bürger, je£t ungeftört

&ft)I gewinnen. — %fyx, treue greunbe, fjabt euer 28ort

gelöft unb Sönig ©untcfjramn» Auftrag erfüllt. 3#r t)abt

un» nacf> $ari» unb Don ^ßari» jurücf naef) *ßoitier» fidler

geleitet. £abt San!: — $anf für» ßeben! Verlaßt un»

je^t. brennt euer ©efrfjicf Don bem meinigen, bem fdjwer

üerftrieften. — ffommt, ifjr 2ttäbcf)en, wir fucfjen in

ber Söafilifa. ©elingt. e» nid)t, fo geben wir un» ben

bürgern gefangen."
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„9fte! Üfttmmermcljr!" riefen ba (Sigbert unb ©igüalt.

„Wt jie^en mit eud£>. (Suer Sog ift audj ba3 unfere."

„3cf} tüitC bodfj fef>en," ladete Sigbert, „wer mir ben

2öeg jur ®ir<ije fperrt, wenn idfj mit Safina jum Slltar

fc^reiten toill."

„D ©tgbatt," flüfterte (£f)robtelbi3. „Safe midf)! Unb
rette bidfj." — „£aft bu toergeffen mein £reuioort, ©e*

liebte ? 3$ Kn bein ©d&ilb : im ßeben unb im $obe beef

idfj bidfj. — Srifdfj, ©enoffen, binbet bie £elme auf!

Stemmt bie 9ftäbcf)en in bie Sttitte, fenft bie (Speere,

fcfjftefjt bie ©d^Ube feft an ben Seil» unb toortoärtS."

„^arooljl," fiel ©igbert ein. „2>er ^eilige £tlariu3 tnuft

un3 ftfiüfcen, ob e3 ifjn Diel freut ober toenig. Unb
roer fidj ättrifdfjen un3 unb unfern unfreiwilligen <3d(jufc*

Ijerrn brängt, — brauf mit Sllamannenljieben!" „3)a3

gefällt mir feljr," rief Safina. „ffomm, GHjrobielbte

!

Königinnen finb nrir!"

Itennjeljtttes flapttel.

©o fdjarf entfcfyloffen fprengte ber fleine roaffenflirrenbe

^Reiterjug tyeran, baß bie wenigen Bürger unb SBädfjter,

bie ber SBicariuS atlerbingg uor ber Safitifa aufgeteilt,

feinen Söiberftanb Wagten: — er felbft Ijatte fidf) WeiSlid)

in fein 23ett begeben. $enn er fonnte, fo fagte er, bie

SKadjtluft fcf)lecf)t vertragen.

$ie glüdjtlinge waren fo aat)treicf>, bafc fic fofort ba3

$auptgebäube ber 23afilifa für fid} in ba3 Sluge gefajjt

Ratten, nid^t ba§ gewöljnlicfj als Stftyl bienenbe Oratorium.

9ln3triibi3 unb SKicfjauba benoteten, baft wegen ber ®nt*
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roeifmng ber Sirene ber gan^e, faft ein ©tabttriertet ein*

nehmenbe SBau geräumt mar. 3)ie ©efolgen Brauten bie

9floffc in ben ju bem 93ifc^of§^aufe gehörigen (Stallungen

unter, in melden foroie in ©peifefamtner unb Setter fic

Vorräte für Sftenfchen unb $iere genug fanben. £ier, in

bem „SBifdjofäfjaufe," welches hinter bem ©chufcgitter ber

Sirene gelegen unb beö^atb ebenfalls Sreiftatt toax, nahmen

bie 93rüber mit ihren ©efolgen Quartier, nachbem fie zu*

erft bie ÜKäbdjen in baS (Schiff ber £auptrirdje begleitet

unb bort fidjer untergebracht gefehen Ratten.

„©eno&etoa! ©enooeba! toobiftbu?" riefen $lnStrubi$

unb Sftichauba. Seine Antwort. „2öa3 ift aus ihr ge*

ttorben?" — „2Bo ift fie hingeraten?" —
fr
Ulfia! Ulfia

mufe e§ toiffen. 2Bo ift Ulfia?" — „$ier! Sieben bem

£auffeffel! Unter ber ewigen Simpel." — ,,©eht, tt)ie

rofig, wie toollwangig!" — „Söeifj ©ott! ©ie fdjläft." —
„»ei afC bem Särm!" — „©türm, Staffen unb aKorb

haben bie Sürger gefchrien!" — „Unb auf ber großen

©lorfe im ©locfenturm nebenan unabläffig ben Seuerfd&tag

gehämmert!" „Ulfia!" rief (ShrobielbiS. „Ulfia! 2Kur*

meltier fcon einer Jungfrau! @rwa<he! (SS regnet! $ie

©ünbflut!" lachte SBafina, griff mit beiben §änben in ben

tiefen gemauerten 3ttarmor*$auffeffel, in welchen erroacfjfene

Täuflinge bis an ben ©ürtel ftiegen, unb fprifcte ihr einen

ausgiebigen ©u& in baS ©efidjt.

©ehr ungnäbig richtete fid) baS biefe Stnb auf unb

reifte beibe Slrme: „SBeifjt bu, 93aftna, jefct fag' idj'S aber

ber Slbtiffin! S)aS ift nun in einer Siertelftunbe baS fünfte

Sflal, ba& ihr mid) Wecft. Sflan fann boch in biefem

Stofter nicht einen Slugenbltcf . . .

—
" Unb fie legte fich

auf bie mehr trotfen gebliebene Seite. „£alt! £alt! £alt!"

rief aber ba SBaftna. „$>u tr)uft mir Unrecht mit bem SBor*

Wurf. 2öir fyabtn uns ja tootte trier ^Bochen nicht mehr
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gefefjen, bu rofenroteg ©cfyfafmäuMein!" „2öo ift ©eno*

aetm?" fragte (SijrobielbiS ftreng. — „gort!" — „2Bo*

f)in?" — „«uf i^rc $>ocffceit." „2Ba$? £odfoeit?" riefen

ba fünfaefyt $ette 2ttäbcf)enftimmen. „3a, £odfoeit!" fogte

Ulfta, firf) aufrecht fefcenb. „5lber erft gebt mir xoa$ $u

effen. 2Ba$ meint ifyr benn? $a$ ettrige SRadjjtmacfjen,

Ijier in ber oben ®irdje. — Unb bann — bann mufj idj

mief) audj tt>af<!jen . . .
— " „Stadler!" befd&roor Söafina.

„#ier! £ter ift ©rot! Sauf eines Don eucf>! $u, griba,

bu §aft bie tängften SBetne. 3$ Ijörte $üt)e brüllen neben

ben Sßferbeftätten. $lber fpricf>, fannft bu melfen, o f)od)5

geftettte griba?" — „3cf) ljab'S nodfj nie üerfucf)t —
aber . . .

—

"

,f
.9facf)t roaljr, tanjen wenn e3 Riefte ? $a3 geljt un*

gelernt! Slber bein »ater ift ein weifer föat. SStrft^

fdjjon fönnen! Sßerfud^'^ nur! SRüfyr' bidf)! 3)a, nimm
oom Elitäre bort bie gotbne ©Rüffel. — ©etj bu mit,

roatfre $fttna, görfterSftnb, bu bift ftetö ju allen guten

fingen n% unb Jjilf itjr. 3$— idf) fann roof)( melfen

— aber idj bin $u neugierig! $odföeit? $a, biefeä

Sinb! SBeifjbrot. — Stein, mef)r friegft bu erft nadj ber

^oefoeit — ba3 Reifet: nadfj ber ®efcf)icf}te batoon!" „9hin

ja," fagte Ulfia fjer^aft abbeifienb unb ba$mifdjen buref)

erjäfffenb, „ba ©enoöeba" — fie flaute fid£> rtngä um —
„ba fie mirftidj fort ift, mar e$ fooijt fein Sraum. 3$
ermatte plöfclidfj ... — " „Son fetbft? Ulföen, bal

ift unmatjrfdjeinlid} ! |)übfcf) bei ber SSafjrljeit blei6en,"

mahnte SBafina, üjr ba£ reijenbe 3)oppelfinn mit bem

Zeigefinger in bie |>öf)e fjebenb. „SSeifc id) nidjt. $ur$:

id) faf) ©enoöeba unb einen jungen — fe^r! aef) fefjr

fcfjönen! jungen SJtonn."

„2Bie faf) er au£?" — $a§ maren fe^e^n ©timmen

geroefen. „®ott, öerfcfjrecft mief) nur nidf)t fo! 93raucf)t
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ntdfjt fo ju fetteten, ©in ganj toadf)! — Seiber! — 9hm:

fdfjlanf unb fo fd&öne faftanienbraune, gelocfte £aare."

„91$! Sludfj einen SBart?" fragte (Emma, bie Sango*

borbin. „ftu bienen: fetyr frönen fraufen Sart." ,,©an$

mein 3ofefu3 bafjeim," badete (Emma. Slber fie fagte e£

nidfjt. „Unb fie fafe auf feinem ©dfjoS . . .
— " wßm*

pörenb! 2lbfc^euXid^
!

" fdfjott e£, burdfj bie Äirdfje fjallenb. —
„Sftur ntcfjt immer jtoölf auf einmal! — Unb er brtitfte

fie fo an fief)! — ©o eng! — 3$ glaubte, fie würbe er*

ftiefen." „2öie förecflidf)!" rief mit leifem, aber fü&em

©rufein bie junge SRargareta. „$a£ mufe ja ttmS Sürcfc

terlidf>e3 fein! — Unb fie lief* fidj'3 gefallen?"

„SttcmSctyenftill ^iclt fie. Unb erftieft ift fie auef) mdjt.

Unb gefügt $at er fie . . . —- — „2Sie oft? wie oft?
4'

— „3a, baä fonnte niemanb $äf)len. 3« «n«n fort!

Unb Wenn er aufhörte, bann fing fie an." — „Stein! 2)a3

glaub' id) nid)t. 3)a3 Witt tdj oon meiner ©enobeöa nicf)t

glauben!" rief entrüftet, aber im Swftanb ber Ijödjften

Neugier, Antonia, bie $ocf)ter be3 SroIIo. „3<*Wot)I, auf

ben SDhmb! Unb fogar auf bie £anb!" (Einen 2ttann! auf

bie £anb ?" rief £ufberta, bie SSeftfaün, unb iljre golbgetben

klugen würben fo grofe, bafe fie gan^ berglaften. „Unb idj

Ijab' tf)r bie ^eilge 3ungfrau auf iljren Mf>faften gemalt ! S)ic

frafc
1

icf) ab. 3$ Wnb' ttjr bie Sreunbfcfjaft." — „Sluf beibe

£änbe fogar." „Unb ba£ liefe (Er fidj gefallen?" fragte

entrüftet bie lange griba. „Wlity ? 3$ fjabe feine. 3$
ober bie Ühtf) — wir fjaben ba£ ©efäfe umgeftofeen. Snna
fjat nun gemolfen unb fcf)leppt fcfiwer bafjer." — „Unb

Wa3 fie fief) aHe£ für fdjöne 2)inge fagten! (ES ift gar

nidf)t su glauben! SJlir warb fiebf>eif$ babei: idj fd)ämte

midj &oax ein bifjdjen! — Unb idfj war feljr fd&läfrig,

glaubt e3 mir " SSir glauben e§ bir!" riefen alle.

„Üßur weiter!" „2lber meint ifjr, idj tyätte wieber

35abn ©erfe. IX 23
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einfdfjlafen fömten? Dtodjjt um8 ©terben. ©3 tiefi midfj

nidf)t! ©an$ letfe toic ein SttäuSlein frod) idf) unter ber

langen Slltarbede btdfjt Ijeran, bamit mir ja nidjtä ent*

ginge, unb Ijörte #t. — 3$ fag' eudj: ©ad^en giebt'ä

unter #üet SSerliebten! biel gelernt! 2ttef)r in

einer Siertelftunbe atö int Softer im gangen 3a^r! —
($$ toar arg, fel)r arg. Sluclj auf bie SJ^ofe fjat er fie ge*

füfct." „$a3 ift eine SBerfd&tmpfung aller d&riftlidjen

gungfrauenfdjaft!" forad& bie ftrenge Antonia. „$lber

bitte, ma3 ljat er il>r benn für tarnen gegeben. SRedjt

järtlidje?
4
' fragte bie blonbge$oj)fte ©ertrubiS. „$a3

meifte tt)ar nur fo geflüftert jttrifdjen bem Äüffen bürdet

$abv leiber nid&t alles toerftanben." „Wxfy eine ©ilbe

ttmre mir entgangen," Ragte (Sfyrifttana, bie £od)ter be3

$offo, bie großen, frönen, neugierigen Eugen toeit öffnenb.

—
rr
©ogar iljre Seijen I>at er geftreicfjeli unb gefügt.

u

„2Ba8? £atte fie benn feine ©d&ufje an?" fragte ent«

ruftet $ßaula.— „®r ftreifte if)r ben einen ab." „S)a$ l)ätt'

tdj mir nie, nie, nie gefallen laffen," eiferte 8ftcf)auba.

„©c^rei' nur nidjt fo, toir glauben bir'3," lachte SBafina

unb jifdfjelte ber mutwilligen ©te^ania in$ Oljr. „9to-

türlidfj," ladete biefe, „Sfticfjauba, bie arme, Ijat, toie ber

$fau, gar fdfjöne Äleiber, aber fefjr garftge Süfce."

„£>alt, Ulfdjen! $)ornrö$letn ! 9ßod> nidfjt eutmefen,*

mahnte ©afina, mit einem gelinben ©Rütteln, „G£r*

jä^le . . .
—" „Safet fie erft tüdfjtig 9Jttld) trinfen,"

fpradfj bie gute Slnna, unb fjielt xfyc bie tiefe ©djale nodj*

mal l)in. „©d^tudEe nur, Ääfcdjen, id& Ijalte. ©tarf finb

meine $lrme." „Unb treu unb fleißig allezeit," fpradj

£ufberta unb fdjlang ben $lrm um fie. „Slber ba3 2fterf«

Itmrbigfte ift," fu^r Ulfia, nadfjbem fie getrunlen, mit

einem banfbaren ©li<f für Slnna fort, „bajj fiel) bie beiben

— benlt eudj) nur! im ffilofter! — Söinter unb ©ommer
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hinburd) faft täglich getroffen Ratten." „($i bu ©ott, —
ba3 toax möglich? 14

rief Slllberahta. „Unb .mein langer

ÄaroluS !^ot^ nic^t öerfucht?
44

backte fic im füllen. — „Sa,

buref) ba« ÄeUerloch fdjtityfte er.
" $er (SelleraruiS war

beftodjen. Unb ttrifjt ihr, too fic fich trafen ?
44

„2Bo? SBo? SBo? SBo? 44

fragten alle. — „3n ber

SSerfäeug^ütte im ©arten.
44

„Stein, biefe SScrfc^mi^t^eit!

2)ie ^iltte mieben toxi alle,
44

rief ©tepljania. „SBeil an*

geblich ein ©eift bort umgebe unb feufee,
44

meinte Sßaula.

„Wify angeblich!
44

beteuerte SSafina. \)aV e3 felbft

gehört — einmal in einer (Sommernacht.
44

„3atoohl,"

niefte Ulfia. „Unb gar fröhlich lachten beibe, als er iffr'S

toormachte, nrie er bie ®ede — fo fagte er — bie Äurj*

nafige, baä SBirbelföpfchen, toeggeftöhnt \)aht, bie Sßeu*

gierigfte Don allen: ja, fo fagte er, SSafindjen! Unb

julefct gebot er ihr, pe möge nur gleich mitfommen : er fei

gemannt bur<$ ein paar geilen— toofyt öon (£aftula, . . .
— 44

— „S)ie fann ja nicht fchreiben.
41 — „(Scheint boch loohl!

— fic rafd) ^ier $u holen. ®r habe einfttoeilen — be3*

halb fei er öerreift getoefen — ihrer (Sttern unb ber ©einen

Suftimmung gewonnen; unb brüben, im fdfjönen (Senatoren*

hauS, fei feine 2ttutter bereit, bie (Schwiegertochter ju

empfangen: fdjon morgen fönne bie $och$eit fein.
44

„Dh! ^h ! ift ftarf! $iefe Unüerf^ämtheit!

S)ie ©tödliche!
44 — fo fdjott e3 in ber 9hmbe. „2öaf}r*

fcheinltch jur ^Belohnung ihrer fcugenb,
44

ladjte SBafina,

„geht e$ ber oiel beffer aU un3 allen.
44 — „9lber ich *Mi

©eno&eöa loben, (Sie fträubte fich- <Sie fagte, fie \)aV

e3 ©h^obielbiö gelobt, bei ihr auszuharren.
44

„£eirat geht

t)or," fagte ba ©htobielbtö, hintoegtretenb. „§abt ü)r'3

gehört! £eirat geht öor!
44

jubelten bie Räbchen. „%a*

too% 44

lachte (Sf)*obielbi3, „fdjöfft euch nur Scanner : bann

brauet ihr getoijj toeber bei mir ju bleiben, noch Tonnen

28*
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ju werben." — „%l% er ihr aber gelobte, treulich ju ©hro*
bielbiS fteljn, ihr burch feinen Sater heranreifen $u wollen,

— ba gab fie naefj. Unb ... — aber jefet — fann

ich Wirflich nicht — mehr." „3a, la|t fie fdjlafen! (Sie

^at fich'3 reblich toerbtent," lachte Safina.

Broanjigptes fiaptfel

$)ie nächften Sage Ratten fid) für bie Slücfjtlinge, $umal

für bie beiben Siebeäpaare, recht hübfdj unb Reiter geftalten

mögen. €>ie fchalteten unb walteten unbefchränft in bem
ganzen leiten Quartier, baS aufeer ben bem ©otteSbienft

geweihten (Statten SBohnräume, einen großen, frönen,

quettenburd^riefelten ©arten, SBirtfc^aft^gebäube unb reich*

tiefte Vorräte enthielt. 3)ie wenigen ©etftlidfjen, bie jur

Überwachung be3 öerlaffenen „83ifchof3haufe3", wie ber

ganje Somples bon Käufern f)k$, noch verblieben Waren,

räumten ba£ gelb, ba ihnen bie beiben ^erjogSföhne in

etner Urfunbe Bürgfdfjaft für jeben (Schaben leiteten unb

ba fie ba£ SBifchofägut in ber Shat burch beren ffirieger

triel wirlfamer als bur(h fich feXbft gehütet fahen.

Söafina, $nna unb einige anbere ber 3Räbchen nahmen
fidj eifrig, fleißig ber SStrtfdjaft an, fochten unb bufen,

brieten unb fdjmorten in ber gewaltigen SifdjofSfüdfje nach

^erjenSluft. $)ie jungen ©emüfe im ©arten, bie @nten

unb £üt)ner im ©eflügelhof, Söutter, (Sier, SRilch, £>omg

in ber ©peifefamner, ber oortrefflidfje fpamfcf)e SBein im
SBifchofSfeHer Würben weiblich in Stnforuch genommen.

Unb Wenn ©hrobietbiS Sebenfen äußerte, ftridf) fich ©afina

refolut ba§ weifce Sürtuch surecht, bog fte, in ber ®ücf)e
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Jjontierenb, Dorn übergebunben fjatte, unb ladete : „W) balj:

mufc bcm #errn SBifdjjof eine (Sljre fein! ©otd&e ©äfte

friegt er nidfjt toieber in fein langweilig 3unggefeHenljau3.

©ein ©dfjabe, ntdjt unfre ©d&ulb, bafj er ntdfjt babet ift!

$u ^aft e$ oft gefagt: Königinnen finb Wir.' Unb nidjt

wie SWägbe wa!)rftd& wollen wir leben.
u

3ebodj (njrobieibiä feufate. yi\$t bebte fte t>or ben

Solgen tl)re3 SljunS $urücf : ober fte taufdjte fidfj ntdfjt meljr

über beren Ghrnft.

Unb tfjr bongte um ben ©etiebten: fein ©d&wert, fte

hatte e3 xoofy gefeljen, hatte ben Sronboten getroffen.

3)a$u fam eine reif>t unftebfame ©ntbeefung, tpetd^e fte gleicfj

am nöa^ften SWorgen mochten.

3§r SKfafprengen gegen bie bor ber ©afiüfo aufgehellten

SSadfjen ^otte biefe toerfdfjeudfjt, ober nidjt nur $u ^ro ?

bielbenS ©unften. Sludfj ber Sugang ju bem Oratorium

war frei geworben: unb atäbalb Rotten fidfj (£aftula,

©tru^a unb ein grofjer Seil ber SRäuber borin einge*

fdjftrfjen unb, nadf) ber Ijeitfofen Sogif be3 2lft)Iredfjt$, in

tf)rer nädfjften 9tod)barfdfjaft — nur eine ÜERauer fdfjteb fte

— ben gleichen ©djufc Wie bie Königinnen gewonnen.

ERit biefen Verbrechern jufammen im ättunbe ber Seute,

ttjotyt bolb in ber Klage unb 3tn!(oge toon Sirene unb

©taat genonnt $u werben, war ntdfjt fein.

Unb enblidj fingen benn boefj noc^gerabe Kirche unb

©taat im fjranfenreich an, ftdfj ju rüfjren: lange genug

toofjrlidfj ^otte e3 bomit gewährt

(Silenbe SSoten be3 »icartuS Ratten ben Sifd&of ber

©tobt ju rafdjefter föücffefjr bon ber SJifitotion gemannt,

onbere Rotten König ©untdjramn gebrängt, enbüdj ben tief

erregten ^Bürgern ben lang erwarteten ©rafen gu fdfjitfen

mit auSreidfjenber 2Baffenmadfjt, um mit betben ©nippen

ber Übeltäter fertig 51t Werben. 93eim geiftftdfjen unb beim
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Weltlichen ©eridjt f)atte bie Äbtiffin bringenbfte ®tage er*

Ijoben, nadfjbem fic in ba« ^atbbcrbranntc unb ganj au«*

geplünberte Stofter War jurü<fgebrad)t unb bort begrüßt

Worben mar bon iljren Tonnen, bte fid& übrigen« alle

unberfetyrt Wieber eingefunben Rotten; ber bon ungefähr

erftod&ene SRäuber War ber einzige £ote int Softer gewefen.

3)urcfj bie §änbler nnb |>änbterinnen, bte, tüte immer,

Seben«mittet in ben Stfdfjof«ijof brachten, erfuhren bie hier

eingetroffenen, bafe anf offen ©trafen SBtfd&öfe, tbte,

Sfrdjjibiafone ,
^erjoge, ©rafen, 2)omeftici beiber Sönige

heranreiften unb ^eranjogen Don allen (Seiten auf Sßoitter«;

aber aunäcfjft würben bie ©eiftfidfjen eintreffen. Unb fo

gefcfjai}'«.

©ine« Sttorgen« erfdfjien bor bem ©itter be« Oratorium«

ein Slufoug bon h°hen Prälaten: SBifd^of ©unbigifet t>on

©orbeauy, $u beffen Sird&e $oitier« al« Softer gehörte,

bann Sttaroöedj bon Sßoitier«, jifticafiu« bon Stngouleme,

©affariu« bon $6rtgueu£ mit fe^r bieten Sßrieftern unb

Sttafonen. ©ie forberten bie bort ©eborgenen auf, ü)r

Sltyl freiwillig aufaugeben, unb ba biefe fidfj natürlich toet*

gerten, berlangte man für bie Sifdfjöfe unb ihr unbewaffnete«

©efolge fixere« ©eleit in ba« Snnere, um tytt mit ben

Zaubern ju berhanbeln. 3)a« warb gewährt.

3n bem Oratorium angelangt, fpradfj ber Sttfd&of bon

Söorbeauj, eine ^od^ragenbe, mehr friegerifdfje a(« prtefter*

lidfje ©eftalt — er war früher ein gewaltiger ßeerfüfjrer

gewefen — : „flftcht ich will ^ier ba« SBort führen, fonbern

an meiner (Statt unb an ber be« $errn ffönig« ©mtt*

cf>ramn, ber e« fo gewollt, fpridfj bu, mein ©oljn, $efiberiu«,

Slrdfjtbiafon bon $lutun, ba bir ber £err einen fdEjarfen,

heiligen, mitteibtofen ©eift unb eine Sunge wie ein fdjnei*

benb ©dfjwert gegeben f)at"

Unb au£ bem .Greife ber Sifdfjöfe unb ber Sßriefter,
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bie, bcn SRücfen gegen bie $hüre be« Oratorium« getoenbet,

beffen Vorberraum füllten (toährenb bie glüdjtlinge fidEp

um ben &ltar, bie ljeiftgfte, aifo fidjerfte Srreiftatt, jufammen*

brängten), trat hertoor ein hagerer ^riefter öon toafyS*

gelber ©eficfjtafarbe, au« beffen fcfjh)ar$en Hugen ein un*

heimlich 5euer loberte, unb mit graufam Berber Stimme

hob er an: „3$ !ann e$ furj machen. 3)em Schtoert be£

Scharfrichter« feib ihr herfallen aUe miteinanber toegen

fchtoerfter foeltlicher Verbrechen. Unb öorher bem Sann,

bem großen Slnathem ber ffirdje, toegen noch fehlerer

ttriegenber greöel gegen ba« geiftliche ffiecht. 2ttit euch

9Jcännem ift'8 bamit genug. 2lber ich ^re: unter euch

finb auch Brauen, bie follen nicht fo (eicht bafconfommen. —a

Unb feltfamer, »Uber $a& loberte jefet au« ber fanatifchen

{Erregung be£ Sftanne«.

Schon gleich, als er öortrat, bei bem erften Jon
feiner Stimme mar Eaftula, bie bi« bahin mit großer

Sftuhe ba« geiftliche Bericht gemuftert ^atte — ttwfjte fie

boch, bafj biefe Sfreiftatt unantaftbar mar — ^xnttt eine

Säule geglitten, h*n*cr ^cr Pc nm roit t°eü geöffnetem

SJcunbe, mit ftierem ©lief auf ben SRebner flaute. „$enn

öon jeher," fuhr biefer fort mit greller Stimme, „ift burch

ba« SBeib aUe« Übel, alle Sünbe, aUe Verführung, aUe

Untreue in bie SBSctt fommen. (Sin gelehrter College ha*

erft jüngft toieber gezweifelt, ob bie SBeiber überhaupt $u

ben SRenfchen jählen. 9lber jebenfaU« foll, beöor if>r

SBeiber getötet werbet, bie Softer eure üppigen ©lieber

Serfleifchen. $uf bem 9ttarterhol$ werbe ich fetbft fie euch

abfragen, eure geheimen 3auberfünfte. Senn ohne 3tocifel

habt ihr, wie (Stoa ihren ©enoffen, bie Männer berführt

£)afjer fag' ich euch> Verführerinnen, Ungetreue . . •
—

D weh/1

fch^e er plöfclich, ©lut ftteg in feine fahlen

SBangen. „$ie £oten ftefjen auf. $heo^ano - 3hr ©eift."
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„9Hd&t i$r ©eifi! 6te fetbft," jd^rie nun bie SlauS*

nerin, bie bei feinen testen 20orten hinter tfjrer ©aule

fierüor langfam auf iljn augefdfjritten mar. „Serfüljrer

!

Ungetreuer! 2Bo ift mein ftHnb? 2Bo tft unjer £inb?"
,,©ie — fic rofet

—
" ftotterte ber Sßriefter, entfefct jurütf*

toeidjenb — widf) fenne bidj) nidjt, Söeib — fo toofyx mir
— ®ott . . .

—
" Slber er fonnte tticr)t tiottenben: mit

betn legten SBort {türmte er hintenüber, ©cfjaum trat if)m

bor ben SDKunb.

„(Sin ©otteSurteit! $a$ ©eridjt ©orte«!
44

fd&rieen bie

Räuber unb biete ber ^riefter. „@r ift tot." „9tan, er

ift nid)t tot/ rief ber mutige Siföof t>on ©orbeauj, beffen

entfdjloffener 2Jhit metfanb mandje toanfenbe ©d&ladfjt gefteHt

unb getoenbet t)atte. 6r rifj ben Sßriefter Dorn ©oben auf,

ber fcr)toer atmete. „3J)r fef)t
?

3! (Sr lebt: aber baä

SBeib ift eine £e£e. 6ie ljat ben böfen »lief. Sie I)at'$

if)tn angetan! (Srgreift bie Unfjolbut." Unb er fafste

fie am Slrm.

(Saftula manb ftd) in feiner ftarfen gauft. „Stilbruch!

£efft, ü>r ©enoffen! Slfolbrud)! ©efcatt! ©d)üfct mich,

tfjr greunbe." „Safc fie Io3!" — fdjrieen bie SRäuber. Unb
ba ber alte Krieger in feinem £rofc nidf)t gleich ben

fdfjmeren geiler, ben er begangen, emfefyen unb beffern

tooUte, fonbern fie gegen ben $lu$gang hin 30g, fielen über

ihn unb bie Sßrtefter, bie U)n f<hü$en moHten, bie ttnlben

©efetten tyx, mit ben Sauften, mit Knütteln unb ©tangen,

mit 2)oIcf)en unb Seilen. Slut fprifcte auf. 2)ie öorberften

ber Slerifer mürben auf ben 2ttarmoreftrich gefdfjleubert,

bafj fie fidj faum lieber ergeben fonnten.

SJttt 9ttühe retteten bie ©einen ben SBifdjof bon 83or*

beaur. au§ bem ©etümmel ins greie. ©in fo blinber

©d&retf hatte bie anbern 83ifd)öfe unb bie meiften ©eiftlic^en

befallen, bafc fie, brausen bor bem Oratorium angelangt,
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ftd) nid)t einmal mc^r Seberoofyt fagten, fonbern au3einanber»

ftoben, jur ©tabt ^inauS, unb fid>, jeber auf bcm nädfjften

SSege, in tijre Heimat baüonmadf)ten. 23ergeben3 rief ber

tapfere ©unbigifet, au« einer Äopfnmnbe blutenb, rief

audj 3Jtorot>ed) Don <ßoitier3 ben ©ntfefcten nadfj. ©ie

Nörten nidfjt: — fie rannten baüon, obtooljt fein attenfdj

fie »erfolgte.

$lber am toilbeften rannte $ejtberiu3, ber $rdf)ibiafon

toon $lutun. @r toarb »erfolgt. Sonne er fid& erholt

hatte, toar er $ur S^ür ^inau^gefprungen, bie ©tufen

hinab: — aber an feinem ÜDtontel ^ing bie SlauSnerin,

unabfdfjüttelbar, toie fein ©chatte, toie ein Sfach, toie fein

Gtettriffen.

(3x rannte über ben $Iafc: fie hing an feinem 9Rantet.

„2Bo ift mein SHnb?" fdjott ihre geffenbe 2frage laut,

toeirtjm über ben äftarft unb bie gaffenbe 9ttenge. ®r
riß fidj ben Hantel t>om §alfe: ba3 Söeib flog mit bem
kantet ju 58 oben.

$lber fdtjon toar e§ lieber auf, fcfjon toar e3 ihm
lieber auf ber gerfe. „2Bo ift Sefiberata?" fehrte ftc.

„2Bo ift meine £od)ter?" ®a, öor einer offenen ©toll*

tljüre, ftanb ein ungefatteft $ferb. 8m $(ugenbftcf fafe er

auf be§ $iere3 dürfen, ftiefc ihm bie Herfen in bie SSeidfjen,

fdjlug e3 unbarmherzig mit ber Sauft attrifdjen bie Otogen

:

— ba§ iRo§ jagte bafcon toie ein Sßfetf.

Mber mef)e! ©ingefratlt in bie 2ßähne mit ber fechten

f)ing an bem föofe ba3 ^atb »a^nfinnige SBeib, bie Sinfe

^atte e3 in be3 $riefter£ ©outanengürtel gefdf)Iagen. 3$r

fd)tt)arje« $luge bohrte fidj in ba§ feine, unb burch ba£

©chnauben be£ fRoff r burch ben Bonner ber $ufe über

bie fteinige ©tra£e brang ihm grell in ba3 Dfyx ber ©ehret

— „Verführer! 2Bo ift mein Sinb?"

©o ging ber rafenbe fHitt bnrdfj baä näcfjfte offene
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©tabttfjor fymatö — hi% an ben trafen gfag, ben Staut.

5)a8 £ier, finnloS öor 9tngft, rannte gerabe barauf $u,

mitten fjineut. $)a liefe ba£ SBetb, wie e£ bog 2Baffer

ftmrte, öon feinem £aft unb fanf am Ufer ju ©oben.

J)a3 ^ßferb forang mit gewaltigem ©afc in bie glut: —
ber Leiter f)ielt fid(j über SSaffer, — aber er fd&Wanfte, er

taumelte, unb nodj auf bem anbern Ufer fdfjoll ü)m nadj

ber öerawetfette ©effrei: „Sßetn Sinb! %luä) bir! ®ieb

mir mein Sinb!"

ffiinunbjn)anjtg(ieö Sapttel.

S)er Vorgang in bem Oratorium warf feljr bunfle

©Ratten auf bie fdfjttmmen Tonnen. 93tfd£)öfe unb ^riefter

waren an geweifter ©tätte gefdfjlagen, am ßeben gefaljrbet

Werben, §war nidjt öon ben ©djüfcfingen ber $au$U
gebäube, aber öon einer Sflfodjjtgenoffin unb ©ibgenoffin

(£f)robielben3.

$ag§ barauf erfdfjien gronttnuS, ©enoöeöaS junger

gtücfftra^Ienber ©atte — ein ©egenftanb unglaublichen

3ntereffe3 für bie iungen Sfläbdfjen! — in ber Sirene,

üftacfj forgfältigfter SeaugenfReinigung öon allen Seiten, an

weldjer fidjj audjj Utfia, ofyte einmal $u gähnen, beteiligte,

warb einftimmig ber SSefd&hifj gefaßt f er fei wirfftcf) ein

bilbfjübfdfjer junger 3ftamt. Unb wenn audf) feine Sluffüf)*

rung in 2öerft)ütte unb Safiftfa bie fd&ärffte fitttidfje ©ranb*

marfung öerbiene unb fein braöe£ junges Sttäbdjen i§n

of)ne ©ntrüftung unb ©rröten betrauten f5nne, fo Ijabe

boef) bie fanfte, budtmäuferifd&e ©enoöeöa ein fjödjft be*
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iteibengtoerteS fio8 getroffen, ihm jum Dpfer gefallen

SU fein.

®r erßärte, in aufrichtiger ©eftürjung, ben beiben

Sttamannen, fie möchten fidj unb ffi^robielbi^ auf ba3

äufcerfte gefaxt machen. @r fyabt feinen Sater, einen fefjr

einflußreichen SWann, gewonnen gehabt, bei ben SBtfdjöfen

unb bei bem 2)omefticu3 Slafcnanu3 aHe3 ju ©unften ber

©enoffinnen feiner ^olben ©eno&eöa $u tfjun. $>erfelbe

^abe auch ben beften Sßillen. Slber bie im Oratorium

geprügelten Sßriefter feien ein h^^elf^reienber (£afu3.

2Jtit bem gutmütigen König ©untdjramn fei am G£nbe

noch fertig $u toerben, — aber bie Äbtiffin Seuboöera!

©ie fyabt ben Älag* unb ©trafantrag gefteüt öor geift*

lidjem unb toeltlichem ©eridjt: ihr Antrag gehe — fo

toeit er überhaupt gehen fönne. 2)a3 SlHerärgfte jebodj

fei, bafi bei bem Älofterraub ba3 ^eilige $reu$ öerfd^tuunben,

triefleicht entweiht toorben. Wlan glaube, (£hrobtelbtö fei

mit EaftulaS, ihrer (Stbgenoffin, planen Don Anfang ein*

öerftanben getoefen. $af>er auch baä ^öd^ft t>erböc^tige

Sufammentreffen ©htobielben^ mit ben Räubern auf ber

©trafce. $ie fdjeinbare Befreiung ber Sbtiffin %abt

febigttch bejtoecft, biefe ben Räubern abzujagen, um fie in

bie eigene ©etoalt 511 bringen, totö bann nur $um ©lücf

mißlungen fei burd) be$ tapferen SicariuS SSerbienft.

w@3 ift aber nidjt tDafjr," riefen bie S3rüber mit @inem

Sttunb.

w3ch glaub' euch, tapfere Herren, aber nicht eure

geinbe. 2)a3 größte ©lücf ift, bafc bie Klausnerin wenig*

ftenä nicht eure ©emeinfdjaft teilt unb ihr nicht bie

ihrige." „%f)topf)ano ift hier, bei mir," fagte (£f)robielbi£

ruhig. „Um ©Ott," rief gronttnu3 erfchrocfen. „Seit

toann?" — „Seit heute SKacht. — £alb tot fcfileppte fie

fich öom glu& aurücf. ©ie ift ganj anberS, ganj öer*
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toanbelt. 2)ie ©efellfdjaft ber Zauber ttriberffcrebte tljr,

fie bat midfj . . .
—

"
fr
Unb 3$r ließet ftc ein?" fragte

3frontinu£. — „©etoiß. 3$ ^alte immer mein SSort. SWetn

Sßiberttnlle Ijat fid^ in toarmeS SRitleib toertuanbelt, feit

idj — Ujr — iljr ©efdfjid erfuhr. Unb fie, tt>ie gefagt,

ift gan$ umgetoanbelt. Sie erblicft in ber ^Begegnung mit

bem Sßriefter ein ©nabenttmnber ©otteS. Unb fie hofft

jefct auf ©eredfjtigfeit bei ©Ott unb 9flenfdjen: fie hofft

ihre Softer tuieberjufinben. ©ie bereut, baß fie biefe

burch ©etoalt ttriebergettrinnen toodte. ©ie betet Diel unb

ift gattj gottergeben." — „Unb toeiß man, baß fie hier

ift?" — „3fatoohl. ©ie entfam mit fnapper 9tot ihren

Verfolgern, ben 2öäd)tem, noch in ba3 ©itter, ba3 id)

gerabe ju rechter Qeit aufriß." „$a8 ift fchlimm! SSirb

immer fdjftmmer," meinte fopffdhüttetnb SfrontinuS. 2113

er ftch toerabfdfjiebete, flüfterte er ben Senglingen ju:

„Sttacht euch gefaßt auf fdfjarfe ©töße. $er neu ernannte

©raf ber ©tabt . . .
—

"

„393er ift'3?" — „Sttacco, ber ©ot>tt be3 $omefticu3."

— „@t, ba3 ift ja unfer luftiger, werterer ©enoß toom

Sfttabenbienft her am £of be3 ÄönigS. ©in guter, ein

trefflicher fifcmpan!" — „Unb unfer treuer tapferer

Söaffenbruber im ©laöenenfrieg!" — „9£un fo tt>ißt ihr:

er führt ein rafdfjeS ©chtoert. S^rgeijig ift er auch, ^at

©Bulben toie ber ^agbhunb glölje, null öortoärtS fommen,

be3 SönigS ©unft gewinnen . . .
—" „Sr foll nur

fommen," ladete ©igöalt. „@r ficht feljr gut: aber ich

fechte beffer. #ab' tl)n jebeSmal übertounben in ber

Söaffenfdjjule. „$)a3 ift ber furor alamannicus," fagte

ber gatttfdfje Börner. „Smmer mit bem ®opf burch alle

Söänbe! mä) tounbert, baß in ber SBelt noch (Sine SBanb

fteljt unb noc^ ein ©ermanenfopf ohne ©prung! $)a$

ffieidfj ber Sranfen, ihr jungen gelben
, ift julefct bodj
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ftärfer aU tf)r beiben. — 3d) toottte," rief er ärgerlich,

„alle achten Httäbchen ljter toären verheiratet." M$a3
rooEttn wir fdjon lang/ fagte SBafina vorbeijcfjlüpfenb.

„gahrt tooty,, ihr ebeln gräulein unb iljr topfern ERänner:

mir bangt fätoer nm euch." — Unb er ging.

3n ber Stacht war in ber ©tabt viel leiten unb

©änftentragen, aud) Söaffenttirren $u vernehmen. —
$lm anbern borgen erfcfjoll 2)rommetenruf bor bem

großen ©itter be3 ^aitpteingangS. $ie friegäfunbtgen

Srüber Ratten bie toenigen 3ugänge beS Don fyotyn ©teilt*

mauern ringS umfriebeten ©ifdjofSfjofeS nach Gräften in

SSerteibigungSjuftanb gebracht, verrammelt unb mit ihren

etfra 5toan$ig treuen (befolgen befefet. <£f)robieIbi£ unb

bie beiben ©rüber eilten nach vorn. 2)ie ©djar ber

9fläbcf)en brängte fidj, angfterfüttt unb bodj Von brennenber

üßeugierbe verehrt, an bie Sogenfenfter: !aum vermochte

SBafina, fie in Drbnung ju Ratten. 5)a, in Volten SSaffen,

Von gtuei 5)rommetenbläfern begleitet, erfd)ien auf ber

unterften ©tufe ber föirchentreppe ein fefjr ftattlidjer, junger

Sttann, beffen ©rfcheinung fofort von fämtlichen SUtäbchen

auf ba3 getoiffenhaftefte mit grontinuS verglichen marb.

$)ie 3öat)l festen fdjtoer: baß er noch unverheiratet fchien

— er trug feinen Sharing — , fprach ftarf ju feinen

©unften, bis bie bilbljübfche, fehr lebhafte unb noch Wr

junge ©teph^nie Voller ©ntrüftung aufrief: „Stein! ($3

ift aber boch nicht aushalten! Sefe* trägt ber auch

fdjon einen SBerltebungSreif! 2)en mit ben roten ©teinen
f

am linfen Slrm! ift bie jüngfte ©itte am #of," —
loorauf feine Söertfchäfcung merflich abnahm. Ulfta, bie

merfmürbigerroeife bie Drommete geroedt hatte, legte (ich

nach oftfltt Wahrnehmung fofort roieber auf ba3 sterlidje

Dhr.

2)er junge Sttann mufterte feinerfeitS mit lebfjafteftem
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(Sifer bie bieten ^übfe^en ©ejtcfjter, bte fich in ben Sßot*

Rängen unb hinter bem ©ittertoerf für „toerfteeft" #t galten

fdfjienen : — roa3, tt>enn tüirfftch ihre Meinung , nur ge*

ringen ©inn für ba8 2Bahrf<heintiche befunbete. Wl$ er

aber bamit fertig tt>ar, nahm er eine fehr böfe Sttiene an,

öerneigte fich feierlich öor (ShrobtelbiS unb hob an : n3<h,

Sftacco, burdf) be3 #erm ffiömg8 ©untchramn ©nabe ©raf
öon $oitier3, forbre euch gretftattgäfte be$ Ijeiftgen §ila*

riu3 auf, freiioilltg biefen Suflud&tort §u räumen unb euch

euren geiftlichen unb weltlichen Richtern ju fteHen." $113

hierauf, toie er erwartet, leine Slnttoort folgte, fuhr er

fort: „Su euch geflüchtet iß in biefer üftacfjt bie fltavß*

nerin S^eop^ano ober Saftuta, bie geftem ba$ beS

Zeitigen #iiariu3 gebrochen unb ba^er jeben ©dfjufc Der*

wirft ^at. ©ebt fie alfo tyxatö."

„ftiemate," fyradfj ©fjrobietbiS. „©ie fteljt in meinem

©d&ufc unb £reueeib."

„D fd&öne Königin ß^robiclbiö," fuhr ber ©raf fort,

„ triffe, bafi bu burdj biefe Steigerung mir ba3 SRedfjt giebft,

beine eigene Sreiftatt nicht mehr ju achten unb bie SSer*

brecherin mit ©etoatt ju holen.
u „#ote fie,

u
forach ®f)ro*

btefbiS, tangte ein nacfteS ©chwert au3 bem SDlantel unb

hob e$ in bie $öf}e. „3hr ^c feh* CV fu^r ber ©raf

fort, „eine SBaffe bti£t in ber Sreiftatt." „Sftcht Sine

nur, gtücfftchermeife, Sreunb ÜDfcacco," rief ba ©igtmlt unb

geigte fein langes ©djwert. „2öir hebend nach ber UuS*

toaht," lachte ©igbert unb riß bie ©treita# au$ bem
©ürtel. „Äomm nur."

„Söcifet bu noch, *n &er SBaffenfchule ju ®häIon$?"

lachte ©igöatt. „fünfmal befiegt' i(h bid) im Söaffenftriel."

„Siebe Änaben unb ©chtoaben," fagte SRacco gutmütig,

hinauffTüfternb ,
„bieSmat tft'3 letber bitterböfer (Srnft.

Manchen frohen ©dfjefatenftretch, manchen guten irunf
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haben toix geteilt: — aber bieSmat (acht feiner ton un£,

toann ber ©pafe ju ©nbe. ©olang ich fann, toill ich

gern ber bilbfchönen SDtäbchen unb euer fronen: anbern*

falls wäre ich fchon lang ba broben, toie ber SBolf unter

ben ßämmtein." „$enf an bie ©djäfertjunbe," Warnte

Sigbert. „(Sfure lieben Waäjbam, bie sperren Räuber —
fcerjeiht, nur Wegen ber jftachbarfdfjaft üergleich ich euch!

— haben bereits Kein beigegeben, ©ie fahen, bafj Wir

fie balb ausgehungert \)dbzn würben. $enn, wenn fein

$riefter mehr im 2tfyl ift, \)öxt auch bie Slfatfoeifung öon

felbft auf: ihnen öon aufcen ©peife in$ Wtyl ju tragen,

baju ift ©anft Hilarius nicht üerpflidjjtet. 3^r fönnt e$

eine SBodfje tocttcr treiben: — länger nicht. $llfo ergebt

euch gleich — tf>r müfjt e$ bod}." — Saut fuhr er nun

fort: „2lu3 großer Sangmut unb weil Königinnen unter

euc^ finb, bereu ebleS Sölut auch in l^orljcit unb Unrecht

wir freuen , folang eS angebt, Wollen bie ehrwürbigen

Sifd^öfe unb ber $)omefttcu3 be3 ffiönigS ©untdjramn,

bie h^ute Stacht ^ier eingetroffen finb, noch eine lefcte S8er*

gletch^öerhanblung mit euch ^iitn, obwohl eure ©djulb

geftanben unb fonnenflar erwiefen. ©ie motten fidfj ju euch

hinein begeben: bie ©ohne be3 ^jerjogS ©igfrib finb mir

SBürgfdfjaft genug, bafj ben ©h^toürbigen biegmal fein

$aar gefrümmt wirb. ©Reiben fie üon euch ohne (Srfolg,

fo werbet ihr balb lernen, tapfre greunbe, bafc tnerfjunbert

©peere bebeutenb mehr finb als jwanaig."

(Sr trat jurücf, ba (Qrobielbid Suftimmung genidt

hatte, bie Sifcfjöfe h^^uholen.
„Saft mich, bu ©chelm," ha^e 93ofina gejagt unb fidfj

©igbert entwunben, ber ein ®üf$lein [teilen wollte in bem
bunfeln ©ang awifdjjen $Bifchof£hau3 unb SBaftfifa. „3$
hab'S gar gefcfjäftig. SBir befommen hohen Söefucf). SBifchof

9ftarobe<h fömmt bei uns ju ©oft: noch baju in feinem
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eignen $aufe! — @r mufe bodjj fetjn, bafe faubre 9fläbcf)en

barin fdfjalten. ©onft meinen bie Herren, Wir berftänben

uns nidfjt genug auf bie Sßtrtfdjaft, unb taffen un3 am
@nbe notfj lange nidfjt heiraten.'

1

Unb fie befestigte bie 3Käb<f)en wadfer f)tn unb ljer,

ffeifjig fetbft mit £anb antegenb. Unb aß foater bie

33ifdf)öfe, in feierlichem Äufeug, bie Sorfjatfe ber Söafütfa

betraten, fanben fie bequeme ©tüfyte unb Sänfe mit ben

fdjönften Steden unb reintidftften $üdf)ern belegt; ber 95oben

ttmr mit frifd&gefdjnittenem ©d&itf beftreut, wie e3 im

SifcijofSgarten reid&ltdfj wud&3: ba§ rodfj gar gut. Unb
SSafina Satte fidfj'3 nidjt nehmen taffen, audfj einen Sfre*

ben$ttfdfj mit fattem gteifdfj unb allerlei füfeem ©ebäcf,

ba8 fie bortrefflidf) §u bereiten öerftanb, unb mit fitbernen

<5d&aten unb Sehern unb einem mächtigen SBeinfrug ju

öerfe^en.

,,©o bergnüglid) wirb ba3 ^ier nidfjt werben, SoIbeS

93ä§Icin, " meinte ©igbalt. „9ttdj)t für un3, aber tnelleic^t

für fie! Unb ber 9flenfdf) ift immer Weniger bösartig, wenn

er angenehm gefrüfjftücft $at u

Bn)jemnbfttmnftg|fc8 fiapitel.

$te ©eifttidfjen toerfammelten fidfj einfttoeiten unter

Seitung be3 ©omefticuS in bem befd&etbenen fömgtid&en

*ßatatiotum ber ©tabt. $ter begrüßte 3tabianu3 audj

juerft feinen ©of)n. „2Bie gewöhnlich, $err ©otjn," fagte

er, ben 3^igefinger §ebenb, „mufj ich mit einem Sßertoete

beginnen. SDer ©raf öon $oitier£ fonnte fchon einen

^atben £ag früher fyzv fein." „^ugeftanben, £err
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Sater, täfelte ber gcfjatf. „(Sr wäre and) rechtzeitig ein*

getroffen. «ber er fanb auf bem 2£ege hierher bei Ouinctj

eine (Sänfte: in biefer (Sänfte fafe . . .
— *

„(Sin 9#äbdfjen! 2Bie getoöfinlicf}!" fufjr ber Sater

fort. „Unb in bem 9ttäbcf)en fafc, tt)ie getoöfjnlicf) , ber

teufet." — „ßefctereä tf)äte mir teib. $enn bann fäfce

ber teufet in einer — Sftonne." „3Sa£?" rief ber

Sater, „Tonnen unb fein (Eube! SDfenfdj! $>u wirft bid)

bodj bie^mat md)t in eine ber Serbredjertnncn öergafft

haben, bie ttrir richten fotteu?" — „ -fleht! Son benen ift

fie nid&t. — «6er bieämat, Sater, ift eS grnft. — Mein,

lad^c mdjt. $a<3 ift bie ma^re Siebe." — „(So? D ja!

SSarum mdjt? $a3 ift nun beine jmeiunb^anäigfte fatfdje

unb beine neunzehnte wahre Siebe." — „Sie Reifet . . .
—

"

„3ft mir fefjr gleichgültig. — (5i, bu trägft ja toieber ben

SerüebungSring ? ($r ift fdjon etwas fchabfjaft, abgetragen!

«ber bie roten (Steine barin finb neu! «d)," feufete er,

„roa§ mögen fie tooljl foften? $5a3 ift mir fc>ie( mistiger

ju ttriffen atö jener Üftame."

„MtdjtS! (Sie fyat fie mir gefd)enft — famt ihrem

(fürtet
f
baran fie ehemals fafcen. «ber . . .

—
" „3)ie

muf$ öiel ©elb haben," fpraef) ber Sater erftaunt. „9tun,

biefe «btoecplung hat ihr ®ute3."

„3)a bie SSege unficfjer finb burd) bie öerfprengten

Räuber . . .
—

"

„§at ber ©raf öon $oitier§ bie übrige ©raffdjaft

öon (Sanft ßtfariuS bemalen laffen unb felbft nur ba§

hübftfjc Särgen befoadjt. ©ofjn, (Sohn, e3 ift lj5c$fte

3eit, bafc bu vernünftig h)irft unb tjeirateft." —
tüeife stoar nicht, |>err Sater, ob bieg ba§fetbe ift:

—
man friegt bann oft fo unvernünftige $öd)ter! — aber

id) bin fo bereit ba$u ttrie noch nie." — „(Still, bie

fettigen orbnen fid) paarwetfe. 3)a fdjreitet §err geliy

taljn, 2Berte. IX. 29
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toon ftanteä auf ben guten ©regoriuS ju: — tt>a§ ttrirb

ba§ geben?"

„|>err S3ruber," fpradf) ber sierttdfje Seite, „groflft bu

mir ttrirffidfj nodfj immer? SSenig djriftlidf) ! 3)af$ toon ben

oielen SSunbcrn, bie bu faft toöcfyentüd) ertebft, fid) nod)

feinet auf ©rmeidjung beineS ©rottet geworfen fjat! ©ieb

mir bie £anb." ©regor, eine breite, behäbige ©eftalt,

Mtc§ fid) auf nrie ein 5ürnenber $af)n unb bot bem feinen

§errlein bie Sinfe: „&ie SRedjte, bie ©d^reib^anb, fönnte

(Sudj anftecfen, $err 5eft£, unb ©udf) ben fdjönen Stil öer=

berben." — „Sage mir nur, 2>obo," fragte ber 93tfd£)of

toon D^ante» ben bitfeit Öfonom, ber feinen £errn be*

gleitet fjatte, „toarum ift bein £>err, abgefefjen öon feiner

fjerfömmtidjen (Srbofnng gegen mid), feilte fo gan$ be-

fonber3 bcbriicft, fo forgenfdjtoer?" — „$at feine guten

©rünbe." — „Vertraue fie mir, guter $)obo. 58tefleid)t

fann icf) ifjm Reifen." 2>obo faf) ben Letten grofi an:

«3<*, tonntet ifjm freiließ Reifen! ©erabe 3^r!
— $(ber bodf) audfj lieber nidjt. $>a§ ift e§ ja eben, bafe

U)m fein Sftenfd) babei Reifen foff." — „Reifen? Söobet?"

„gdj nieife, $>\)x meint e§ gut, — oft fjab id)^ ifjm

gefagt, — mit meinem lieben §errn. 2)er Sttenfcf) müBte

audf) gar fein 9#enfd) fein, ber ©errn ©regoriuS, bem
Sftamt oI;ne Salfd), gram fein fönnte.

1'

„9hm alfo?" — ,,-ftun atfo! $f}r ttriftt: ber junge

ftönig Gfjitbibert fyat fid) oöttig gebeffert, f)at Jrtöfclicfj feine

böfen Ratgeber, ^er^og 9?aucf)ing unb $if($of QlgibiuS üon

fficimä, entraffen, feine Butter, bie eble grau 93runi*

d)übt§, unb feine Söraut an ben $of nadfj 3flefc berufen,

fid) mit biefer gar fröf)Iidf) t)ermäf)ft unb unferm £erm
Sönig Qhmtdjramn einen red)t ttmrmen ©rief gefd)rieben,

in tocldjem er biefen um 2lu§föf)nung, um feinen Sftat unb

feine £üfe in ber Regierung oon ^uftrafien bittet.
44 —
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„©ettrift. $)a3 fann bod^ aber £>errn ©regoriuä nidfjt

grämen, ber öon jetjer am meiften an 9tu3föf)nung öon

Dfjeim unb 9^effe gearbeitet fjat." — „greilicf}! Unb be§-

fjalb l)at ifmt ber £err König ©untdfjramn ba3 t)ot)e 33er*

trauenäamt übertragen: bie SBermittelung §u übernehmen,

einen (Möerbruberungäöertragäentttnirf — ein furchtbar

SSort unb SSerf! — auf§ufefcen." — „$)a§ ift ja afleä

fef>r fd^ön unb efjrenöott für ilm." — „Saroten $Iber —

!

3)er König f)at einen Keinen ßorn auf imS, weit mir uu§

bie einunbüier^ig fjaben auäfommen laffen." — „28ar aucf>

fcfjlimm! Saburd) roarb ba3 Sfanbalon fo arg. 3tör

beiben, ©regor unb bu, U)r feib an allem fcJjulb." — $obo

rourbe rot im ©efidjt: „|>err Sifdjof, $fyx r)abt leidfjt reben.

Unb ber £err König erft! $)er ift gletdt) gar fcor iljnen

baüongelaufen ! £abt fdjon einmal etnunböierjig £eu*

fdjrecfen, äRaifäfer ober anbere £upf* unb gliegetierlein

gehütet?" — „Sie £orge um meine ©eele unb um mein

bifscfjen Satein, o treffürfjcr 2)obo, Ijat bi^t)er foldfje er*

gö£(itf)e ;D?ebenbefcf)äftigung mir nocfj nicfjt oerftattet. 5lber,

tüenn bu meinft, nütt idyä einmal öerfudjen."

„$i3 bafjin — rebet nid)t. §üten! SJläbdjen fjüten!

©nttaufene Tonnen! darunter 5tuei Königinnen ! — Übri*

gen£ Ijabe i<f) bocf), fom'el fie micfy plagten unb ängftigten,

bie graben, eine foldje ^erjenäfreube an itmen gehabt,

bafs icf) ben §erm ganj befonberä bat, mid) mitzunehmen,

bamit idf) fie, jumal ba3 braungelocfte SBafineletn, tmeber

fäfje. — 9hm alfo, ber König r)at nodj einen fleinen ©roll

auf unfere SDtäbcfjenljütung. Unb ber 9teferenbariu£ Marcus

f)at einen großen 3orn auf unfer Öatein." — „Severe»

nicf)t gan^ mit Unrecht, $)obo." — „Unb fo fjat ber König

— auf be£ 9ftarcu3 5lnftiftung! — §errn ©regor anbe*

fohlen, ben @rböerbrüberiing§üertrag§entn)urf gan$ allein,

of)ne irgenb eines äRenfdjjen, aucf) eines <3tf)retber3
, §ilfe

29*
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aufjufefcen." — „©ein SBunbcr! £öd(jfte§ (Staatsgeheimnis.

3mmer efjrenbotter für ©regor; tdj gönn' eS ifjm aber."

— „3a, unb ba£ gönnt $f)r if)m aber tt>ot)t au$, bafc

ber SfteferenbartuS mit (Erlaubnis beS ÄönigS erftärt f)at,

e§ bürfe, bei Reibung fönigftd&er Ungnabe, fein einiger

— nun, fein Söcftein toiber bie ©rammatif barin ent*

Ratten fein, unb ber SReferenbariuS toerbe eS fo lang unb

fo oft jurücfgeben, bis baS Satein feuerfrei. S5ei ben

fieben SBunben Gnjriftt, eS finb toier^n tangmädjtige ©eiten

!

Unb ber Sönig brängt. (SS eilt." „Slrmer ©regor," lachte

ber $err oon Nantes. „2)a fönnte er eines feiner Keinen

Stttrafetcfjen brauchen."

„D $err, nein, ba brauchte er fdfjon etneS Don ben

ftärferen!" —
„(5i fiefj ba," fpradf} gelij, „gegrüßt, trüber $rucf)ti*

gifel mit bem Speere. Slucfj f)ier an bem (Hain?" —
„Setter." — „Söarum famft bu bann?" — „SöntgS

Söefefyt." — „@r !jat grofe Vertrauen in bicfj." — „Sa.

%htx ift meinlefcteS bifdjöflicfjeS ©efcf)äft." — „Söarum?"

„Sin'S mübe." — „Sa, toaS ttriflft bu beginnen?"

— „®ef)en." — „SSofun?" — „£eim. ©tratfs öon

f)ter nadfj $auS, inS Sanb ber Sajuöaren, in ben (£f)iem*

gau." — „Mein?" — „93ef)üte! SKit metner lieben Srau."

— „2BaS tüiüft bu fortan tfjun?" — „$uSruf)n. — Unb

ftföen." — „3SaS?" — „Slfö." — „SSaS ift baS?

2(fd)?" — „SIfdfj? 2lf<f)en, — nun eben: Slfd)! Seib 3$r

fo geteert, unb mißt nid&t einmal, loaS $lfdf) finb! (Sin

feines Ster öon einem 8if(fj, fag icfj (Sudf), £err geüy.

— SSann abenbS im (Srntemonb tie ©onne in ben (£t>iem*

fee finft unb bie dürfen tanken auf ber 5ltj, too fie, an

ein paar 3ifdjerf)äufem fcorbei, auSflie&t, bann mit ber

$ngel bie $lfj fjinabgefjen an bem Uferfcfnlf unb fefjn, ttrie

bie $fc!) aufbringen unb, eifrig fd^nappenb, anbeißen unb
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fte f(ug$ f)erau§fdjnetten toett auf bie Sßiefe : — natürfidfj

mufc Stau ^nncntraut banebenfteljn unb bie gifdfje in ba3

Säge! ftecfen — unb bann im Slbenbbämmerfdfjein nadfj

Srudjjtitinga Jjettttoanbern, too meinet $aufe3 uralter

(Stantnt^of ftefjt unter tyotjen Sinben, unb an bem $erbe

ftef)it unb Srau ^rmentraut jufdjauen, tute fie bie SRägbe bie

gifdfjlein braten iefyrt, — ba3, fyodfjnietfer £err ©ruber, ba3

ift bie tjödjfte (Slücffetigfeit auf (£rben, triel fööner ate ju

@oiffon§; unb audf) aU ju Sftom, too icf) aber ntcfjt ge*

toefen bin. — Unb fo mein £eben begießen ^u bürfen,

ba§ fjab' icf) mir oon meinem gnäbigen König aU lefcte

(Sfjrengunft erbeten." — „©ruber ®regoriu3,'' fagte geüf,

„fjier ift ein Sflirafel, größer ate ba£ *ßftngftnmnber." —
„2Sa3 meint $fiv?

u
fragte ber ©ifdfjof oon SourS mifr

trauifcf). „Srud&tigifel mit bem Speere Ijat eine fRebc

gerebet. — $lber e£ ift nicf)t bog erfte 9ttaf. erlebte

e3 fcf>on einmat. Samate gaft e§ nur feiner grau. $e&t

finb nocfj fn'njugefommen bie $f§— 2l3f— ? nrie fagt

man? Um biefe gifdje au3$ufpredf)en , mufc man enttoeber

einen bajuoarifcf)en SDhmb ober ein boppelflügficf) <Scf)eunen*

tf)or §ur Sluffperrung §ur Verfügung baben. — Unb nun,

ba er oon ber getmat rebet, unb ifjren 3tfcben, fommt

gar niemanb mefjr $u SSort neben bem aungengetuatttgen

Samern, .gor' einmal, ©ruber Srudjtigifet," fpradj §err

geli£, fcfjmimsclnb mit ben feinen Sippen, „eine grage an

bi$ ate ©of)n be£ ©ajuöarenftammeä. Sa ift mir fjeute

in bem ©erfjör mit ben Räubern, ba£ mir ber 2)omefticu3

übertrug, eine merftoürbige Antwort getoorben oon (Struma.

Sag ift nämftcf) eine SanbSmämtm oon bir." „Sann

nicfjtä bafür," fagte £rucf>tigifet, gtemüd^ grob. w 2Birb

tootjl audfj in 9tante3 Spifcbübtnnen geben." — „Sötete!" —
„Steine liebe (Gattin, grau Srmentraut, fjat g(eicf) gefagt,

fie tauge nicf)t3. Slber fie tf>at fo fromm. Site icf) bann
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merfte, fie trinfe, ba moHt' idj fie beffern: — mit ber

föute. Slber fie lief bafcon unb warb lieber eine $eilige,

eine SfauSnerin." — „Nun, alfo: id) frage bie Söanerin

um ifyren (Statut. ,(£f)efrau?' frag' id). £enn fie falj

fo au3. Jungfrau/ jagt fie. $a fpringt mein (Schreiber

auf, ber Slrmenpfleger SBifd^of ülftarotoed)*, unb ruft: ,S)a3

ift aber ftarf! ©laubt'ä nid)t, $err s
-8ifd)of. 2Bir füttern

fd;on brei 8af)re if)r ftinb.' ,S)o§ ift nur ein 9ttäb*

djen/ fprad) bie SBajutoarin unerfdmtiert. 3)icfe3 machte

mir großen (Sinbrucf! ©prid), o £rud)tigifet ,
fjabt %l)x

bafjetm bei (£udj biefe Söegripbeftimmung , biefe fubtile

llnterfdjeibung?" £rud)tigifel $udte etroaS öerlegen bie

breiten &d)fetn: „9#and)e Ratten e3 fo bei un§. SÖa3

fretfidj bie Strengeren finb, bie nef)men'£ lieber anberö.

Od) fann nid)t toiet fiatein, aber id) meine: man nennt

ba3 eine: benigna interpretatio , eine mUbe Auslegung.

"

,,©o? ift nur, bi£ man'3 tt)eift," fagte §err 3elt£.

„Sänbtid), fd;änbtid;. — &ber fjord)! ®a£ Radieren be*

ginnt fdjon unten auf ber (Strafte. (Mjen mir." „$lrme

äftäbdjen," fprad) Srudjtigifel unb erfjob fdjmer ftapfcnb

ben (Speer.

Draunöjmanjtgftes fiapitel.

Unb nun begaben fid; ber $omefticu3 unb bie ©ifdjöfe

Gtonbigifel öon Söorbeauf, Sftarobed) öon ^oitierS, ©reger

oon $our», Seliy fcon SRanteg unb Srudjtigifel öon 6oif*

fon§ in feterüdjcm Sfofjug, unter lautem s$fa(Iieren Don

meljr aU I)uubert s}kieftern, mit ftarfem ©dringen t»on

lüSeiörauc^fäffcrn ber (Hjorfnaben, in bie Söafilifa unb

nahmen s^la§ in ben öon ben 9ftäbd)en bereiteten ©ifcen,
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nicf)t ohne SBo^gefotten bie fäuberlidjen Sßeranftaltungen

wahrnehmenb.

5>er SBorfifc unb bie Leitung ber Skrljanblung war

burcf) ben Sönig, unter ^uftimmung beS Metropoliten

©unbigijel, bem gefchäfVerfahrenen $omefticu3 überwiesen

worben. Shnen gegenüber ftanben bie 2ftäbd)en, bie

Klausnerin unb bie beiben £eraog£föhne. ©ar manche»

$er§(ein flopfte ängftlkh; aber (£t)robie(bi3 blieb ruf)ig,

trofcig, unb Söafina blieb Reiter; fie würbigte ntcfjt bie

brofjenbe ©efa^r.

$5ie SBerhanbfung begann, inbem ber XomefticuS auS

ber $lnflage)djrift bie Manien ber unterfdjriebenen -äftäbcheu

ablas. (££ antworteten bem Aufruf : (XljrobielbiS, 23afina,

$lnna bie ältere, Ghriftiana, §ufberta, Michauba, 2ln3trubiS,

^aula, (£mma bie £angobarbin, 2ltlberaf)ta
,

©ertrubi»,

grieba, $aula, Antonia, ©tepfjania, Margareta bie Steine,

$f)eopt)ano bie Klausnerin unb, beim gweiten Aufruf, aud;

lllfia. $on ben übrigen breiunb^njan^ig warb feftgeftetlt,

baft, abgefehen oon (Sonftanttna unb Qulia, welche aus ber

nahen SBitla ber ©ratiani tjerbeigefjolt werben füllten, unb

von ©enooeoa, beren ^ocf^eitsfeft nad; bem fröhlichen, au»

bem nächften §auS fyerüberfdjaüenben glötenflang nod}

immer nicht gu ©übe fd)ien, weitaus bie meiften bie ihnen

gegönnte furje Seit Von $wei ÜDtonaten fleißig ba^u Ver*

weubet Raiten, fich ju oerloben ober gleich gar $u Oer*

heiraten: nur etwa öier von jenen einunb^wan^ig waren

unüerlobt unb unverheiratet bei ihren Gütern.

©regor von $ourS unb geli£ Von Nantes erhielten

ben Auftrag, in angemeffener grift bem König genaueften

5öe[d^eib über ben Verbleib von allen vorzulegen.

hierauf begann ber SomefticuS baS SJcrfjör ber *ä\v

wefenben. „Gmtunbvieraig pflidjtvergeffene Moniten . . ." —
hob er an.
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„öer$eif)t," fiel ihm (ShrobielbiS tu bic Siebe, „ba&

ich gleich $u Anfang unterbrechen mufc. ©S ift nicht meine

Sd)ulb. 8$ weife in unfer aller tarnen baS SBort

„Könne" tveit Von un£ äurüd. 2Bir f i n b nicht Tonnen.

2Bof)l nennt man un£ fo ober Keligtofen ober Sancti*

monialeS : unb, toeil eS ber allgemeine SBraucf), ^aben ttrir

un£ tt)ot)l auc^ felbcr fo genannt. $lber nrir finb lebigtid)

Schülerinnen, bie man, meift ofjne uns ju fragen, in baS

ttofter gefteeft hat, barin ben heiligen ©lauben unb allerlei

anbereS $u lernen. Unb e£ ift — leiber! — auch voafyc,

bafj unfere (Sltern ober 9Jhinttt>alte von ben meiften von

uns wollen unb ertvarten, bafc nnr bereinft Tonnen ttier*

ben follen. $lber, abgefehen von Styopfyaxto, von uns

anbern vierzig l)at auch noch nic^t Sine baS ©elübbe ab*

gelegt. SSir finb nicht Können. Ratten fonft fo viele

von un§, ttrie iljr beriefen, fid) Verloben unb verheiraten

Wimen? Kurt fahrt fort."

„Spricht gut, ba£ ®tnb," fagte $rud)tigifel leife $u

Tregor, ber neben ihm faß. „@an$ glatt! @an$ flüffig!"

„3ft auch fehr ftarf in ber ©rammatif," feufete biejer.

„2Ba§ nun eure lächerliche, fogenannte $lnflagefcf)rift

angeht," fuhr ÖlavianuS fort, „fo werbet ihr tuohl nicht

verlangen, ba§ ernfthafte äftänner fich babei aufhatten,

tüährenb ttriber euch 0*e fdjtverften $lnfcf)utbigungen vor-

liegen, föinbereien! SKäbchengejänf gegen anbere 3fläb*

chen! ®S fcheint," — er bliefte in bie 2lnflagefd)rift, —
rf
am meiften hat böfeS Sölut gemacht, baft bie Slbtiffin ihre

Kidjte, eine getoiffe Scuba . . .

—

"

£a fuhr einer in ber SSerfammlung lebhaft jufammen.

$a£ mar ber junge ©raf von ^ßoitierS, ber, baS gezogene

Sdjtoert in ber $aub, hinter feines SßaterS ^ot>em Stuhle

^tanb: fyöd))t neugierig fpäf)te er jefct über beffen Schulter

in baS Pergament. „Unb umre auch alles n>at)r, toaS
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hier für Schnicffchnatf gegen bie #btiffin gefagt ift:
—

ba follt ihr in bem 23abf)au3 ^aben baben müffen, toährenb

e3 noch ein wenig nach ®alf rotf) ... — " „Sitte fehr!

23in umgefallen barüber," rief 23afina ba^tüifc^cn.

„2)a foll bie Sbtiffin mit ihrem SBeirftfüater be$

Sörcttfpielö gepflogen ^aben .... —" „(Sieben ©tun«

ben! 2tm Sßfingftfonntag! S)a3 (Sffen tt>arb eiöfalt!" rief

(£f)riftiana.

„$}a f)at fie im gebruar einen großen 2Kummenfchan$

im Älofter abgehalten, wobei Tonnen unb @äfte aus ber

Stabt in Sierlaröen, auch al£ Stjlöane unb Saune, mit*

gemirft höben . . .
— " „QatoohV rief SRichauba. „Sttir

hat fie meine fd)önen au£ S^anj Don meinem £errn SBater

mitgebrachten ©ewanbe — ich burfte fie niemals tragen!

— abgefchmeidjelt unb eines nach bem anbern ihrer Richte

angehängt. Siebenmal trat biefe auf! Unb mir ^at

fie einen äBolfSpefy umgeftülpt, au3 bem bie Kotten ftoben,

getoölhueife. Qch follte eine Söötfin barfteüen — too$u

ich 9^r nicht päffe — unb Seuba follte mich mit golbenem

Speer erftedjen. Sie tjat mich — mit gleife — mit bem

Speer biennal heftig in bie kippen geftofjen." „Sowohl!"

warf SBafina ein, „unb wir anbern füllten alle ßartten unb

Semuren fein, ba3 f)ti$t: un3 bie ©efidjer mit SJ^ehl an*

ftreid)en, bafj wir auSfähen wie übel gebaefene ©emmein. "

„Unb nur weifte unb graue Bücher foUten wir tragen!"

rief ©tephania, „bie un£ fehr fehlest ftefjen."

„ga, unb erft noch flirfeu, weil fie meift jerriffen

Waren," flagte grieba, bie £ange. „Sogar nad)t£; um
fiebeneinhalb Uhr noch!" rief Ulfia fehr entrüftet. —
„Stille! — gerner: unb baS fd^eint euer £>auptfeelenfd)mer5

gewefen p fein: foll bie &btiffin öon einem foftbaren

(Mbftoff, ben eine fromme Seele, SDomna Xibimia, für

ben $auptaltar geftiftet hatte, einen gefcen
—

" „§oI)o,
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e§ war ein wunberfcfjöneg, grofjeg ©tücf!" rief SRicfjauba.

„&bgefd)nitten unb famt ben
,
©otbptättlein

4 — biefe

»(Mtyrfättfein* aiefjen fid^ burcf) bie SInftagefd&rift öiele

Seiten lang fynburd). %<fy weift gor nidjt," fcftfofj er

ungebulbig blätternb, „Was bog finb ,©oIb))IättIein?
£ "

SRicfjauba ftiefc bie ftrenge Antonio an unb fagte fefir

t>erädf)tUdf) : „Se^t Witt ber alte £err $omefticu£ be£

SHeidjeä fein unb weift nidjt einmal, Wa3 ©otbplättfein

finb. S)a fie^t man'3, wie Wenig oft bo^u geprt!" —
„SUfo au3 bem Seug t)at fie ifjrer 9ftd&te eine Söruftbinbe

gemacht?" ,,$tcf), Wa3 nid)t gar!" rief 9Ucf)auba, nun ernft*

lief) entrüftet über foldje Unwiffenfjeit. „(Sine ©ttrnbinbe."

,,@nbttd) fott baä ©ffen manchmal weniger fcfjmacffjaft

gemefen fein, atä bie Dementen jungen 9ttäu(djen wünfdj*

ten." $a trat aber (Sf)riftiana twr, ftemmte beibe gäufte

in bie Ruften unb fpracf): „£a(t! %z§t reb' idfj. 3d) toar

immer fef)r hungrig, SDenn xd) War im Söadjfen; unb

bin'3 glütflicfjerweife nodf). ©ie fagten alle, icfj fei bie

fyungrigfte gewefen. 2lber nidjt einmal icf) fonnte e&

f)inunterwürgen! SSiftt it)r nocf>, ©cfjweftern — jumat

bu, Sttargaretlein, benn bu wudjfeft and) fo rafcf)! — bie

alten getrocfneten (Srbfen im 3um? SBä^renb im ©arten

fcfjon ba3 fcf)önfte ^unggemüfe ftanb ? ©ie unb bie üftitfjte

freiließ! Sßon Anfang 2fyrü nichts aU ©pargel! Unb
tt)re Sftitfjte burfte öon ben eingemachten grüßten ftet§ ben

©anft fd&lürfen, Wag bog Söefte ift. Unb wir — ? ^eilige

Diabegunbig! Sßerwöfjnt? (£rft, feit Wir in biefem SBifcfjof»*

tjaufe leben, wiffen wir, wie biefe §erren $u fpeifen pflegen!

Sßon unferen Gnrbfen Wäre feiner unferer 9UdE)ter fo runbttd)

geworben unterhalb ber kippen, Wie wir fie — mit

greuben — fjter bewuubern." „®ie fc^reib' icl> mir auf,"

fagte erboft Sftaroöed) öon ^oitierg. „$ie mag fcrjön ge*

l)auft f)aben in meiner S8orrat£fammer! 2)ie fott mir
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einmal faftcn Tertien! 3$ feljc nidjt fo meit. SBie Reifet

fie, bie hungrige, SBruber gelij?" „Martina," fpradj ber

fefjr ernftfjaft unb fdfjmunselte.

43 icruttbjttJanj
tg fies fiapiteL

Slber ber Somefttcu« rief: „2>a3 ftnb atteS . . .
—

"

„ftinbereien," fprad) (SfjrobielbiS oortretenb, „3l)r fjabt

redfjt, £>err. Unb gegen meinen ^Bitten Ijaben bie -2JMbcr)eu

off' ba3 f)ineingefcr)rteben. $tber feine Sinberet ift meine
®lage. 3)te Öibtiffin £eubot»era ift eine gan$ unglaublich

beföränfte grau." „$ie nimmt fein SBIatt öor ben 9)hmb,"

meinte ©regor, ganj erfcfjrotfen. „3Sa3? Sefdjränft?"

fiel ba eine fraftbotfe 3Räbd)enftimme ein. „2)umm ift

fiel Söenn fie fo lang märe, mie fie bumm ift, fönnte fie

ben Sftonb fiiffen. Sn meiner £eimat, an ber 2ippe, ftel)t

eine taufenbjäfnrige (Sidje £onar£: — mit Seubooera fönnte

man fie umrennen."

„2L*a3 ift benn ba3 für eine?" fragte SxudjtigifcL

„$)ie gefällt mir." „D bie? $a§ ift eine au£ SSeft-

falenlanb: — noef) eine ^atbe £eibin," erflärte Sftarooedj.

„$luf ben tarnen ,$arafia' folgt fie gar ntcfjt, unb auf

,§ufberta' loenig! (Sie märe frolj, glaub' id), menn fie

roieber brüben märe überm föfjein unter ifjren Sonar»-

(Sicljen. $lber id) — icf) märe noef) froher; benn baä ift

bie ärgfte."

„grau ßeubooera," fuljr (£f)robielbi3 fort, „fjat nur

(Eine ©orge: ifjrer ftidfjte unermeßlich Vermögen bem

Softer ju fiebern." „|jerr ©raf oon ^ottierS, toaä ftöl)nt

3f)r? 8eib Sfyr plöfclief) erfranft?" rief beffen $ater, fiel)
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fef)r ungnäbig wenbenb. „Sftein! $8er§eif>ung ! @l ift

nur ein ^erenfcfiuft getnefen! Slber ein fcfjarfer!"

„darauf ganj allein ge^t all ba§ bi^cn $enfen, bog

fie Ijat," foracf) (Sf)robielbt$. „Sötern ©ott, fie fann aud)

nicf)t bafür, bafc e§ ntc^t mel)r ift/' meinte ©regor be*

fc^auttd^ 5U £rudfjtigifel. „Unb feit fie nun glücflid) ein

folc^eö £eftament fjerau£gefcf»neicfjelt f>at toon ßeuba . . .

—

"

2)er ©raf fcon $oitier3 fuf)r ficfj unruhig, Saftig burd)

ba§ fraufe $aar unb blieä ßuft t>or fid& Ijin, aber fo leife,

bafe e3 nitf)t ftörte.

„tft üollenbä nicf}t mef)r mit iljr au^ufommen. (Sie

ift majtfoS parteitfdf) für bie in ber Sfjat redfjt fjübfcf)e

steine (bie übrigen^ unfere um ihretwillen »erhängten

Söeftrafungen l)er$lidj bebauert fjat). 5)a3 fagte ic^ ber

Äbtiffin in3 @efid)t, als fie — nicf)t etwa mic^ . . .

—

"

„Dber midfj," rief Söafina. „3$ weift mic§ fcfjon $u

wehren." fie bie fanfte (£onftantina unb bie arme

fraufe, braöe ;gutia, Weit fie nicf)t rec^tjeitig mit einem

*ßu£fd)leier für fieuba fertig geworben waren, gum Öfter*

feft mit jwet S53od)en gaften unb beibe, — wirflief) aud) bie

Ätanfe ! — mit bem ©tactjelgürtel ftrafte. fagte üjr, ba£

fei @ünbe unb fei fcfywere Ungered)tigfeit unb idfj mürbe

e§ ben Königen ftagen, meinen ©efippen: bie würben bem

wefjren unb fteuern. ,2Sa§? 4

fcfjrie ba bie s
2ibtiffin. ,9ftir

wehren? Unb tcf) fjabe bod^ £euba3 £eftament fjerbei*

geführt/ Unb wollte micf) fragen in3 Slntlifc. SJcicf)!"

(£l)robietben3 bunfle s2lugen toberten. „2lber man fdjtägt

nicf)t ftönig (SfjaribertS Sodjter unb bie ©dfjwefter ber

Königin üon Stent. 3df> begnügte mid) ifjre $anb ju

fangen — fo!" „ga," rief Söafina. „Sie eine efjerne

Sange war (Sljrobielbeuä Sauft. (£3 War beim 2Jcittag£*

mal)!. SBterjig 9Jcäbd)en fprangen auf unb riefen: ,9Recf)t

t)at (Sf)robielbi3.
c darauf toerurtetlte fie un£ alle öier$ig

Digitized by Google



461

auf trier SBocfjen $u f)ärte[tem Saften unb jur Sinfperrung

in ber gette, mich aber unb (£hrobieft>i3 obenein baju, if)r

unb ihrer Richte §ur SSeugung unferer #offart ben regten

Sug au füffen." „Auch ber Alten?" fragte ber ©raf
öon $oitier3 #errn Seü? öon hinten her. „3<h tüürbe

lieber ber jungen auch ben ftnfen gefügt fjaben."

„$a3 tfjat ich nidt)t," f^rad^ (Sf)robieIbi3. „(Srflärte,

e3 nie 51t tljun. Unb be^atb brauen ttrir nacf)t3 au§."

$a§ ©eficht be3 $)omefticu§ nahm einen gan$ anbern

Auäbrucf an, ernfter, aber bodf) g(eicf)fam befriebigt. „Aber

ba£ ftefjt ja atCeS gar nicht in ber Anflöge!" — „üftein!

ßonftantina unb Sutta baten um <Scf)toeigen Don beut

ihnen Auferlegten
, folang e3 angebe. Unb ich fchämte

mich, bie mir gebrofjte ©darnach hinschreiben. SRur

münblich tuottt*' ich e3, im StotfaU, fagen!" — „28ie

marb euch ba§ Ausbrechen möglich?" „Ot)o," rief SBafina,

„braue 2ttäbdfjen Räubern nicht au3." — „3$ mufe e3

rotffen." Alle fdjttnegen. „§ütet euch: it)r oerfchftmmert

eure @ad)e burdj folcfjen £rofc." Aber feine rührte ftdt).

$)a trat ganj ruhig unb befdtjeiben bie SlauSnerin

oor unb fpradfj: „3ch öerhalf ihnen ba§u. $er Setter*

meifter, ein ttribermittiger 6d£)ulbfnecf)t be£ SlofterS, neu«

lieh g(ücfticf) entfprungen, mar mein Sfreunb: er liefe fie

bürde) ben Setter in einen geheimen ©ang, ber jenfett ber

Stoftermauer münbet. (53 ift berfelbe, burdt) ben idt) neu*

lid) mich etnfd^üc^."

(£f)robietbi§ aber fuhr fort : „Unb be£fja(b untermerf

\d) mic^ foeber irgenb melcher Strafe, noch §ör' auf>

5U fingen gegen bie #btiffin, bis biefe erflärt fyat, bafe fie

bezüglich tyxzx Richte im Irrtum unb gegen un£ im Un*

recht mar." „Unb mir atte," riefen bie SJcabchen, „ftehen

5u (Shrobielbte."

„An bem Uberfatt be3 SlofterS," fpraef) jene meiter,
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w finb ttrir unfcrjulbig. $afc id) bte gefangene $btiffin be*

freit fjabe, gä^r id) mir nicfjt sum SBerbienft an . . .
—

"

„5(ber nrir ^är^en bir'ä fo an, tapfere^ Sttäbdjen,"

fprad) ©unbigtfel t»on Söorbeauj. — „Steine beiben ©e*

tioffinnen mufrte id) retten. fjatte e3 gefroren, fie

nicfjt 5U öertaffen."

„$er $icariu£ mürbe fie nicr)t gefreffen fjaben," fprad)

gfaöianuS.

„$af$ idj bie beiben «Söfjne be3 $tfamannenf)er$og»

(Sigfrib in biefe ©djulb fjinetngesogen rjabe, fdjmerjt mid)

tief, $d) bitte — für fie — um ©nabe. (Sie glaubten,

mir Reifen ju müffen."

„£a3 ift uidjt fo fd)(imm aufgefallen," fpracf) ber

SomefticuS. „$er gronbote ijat nur 23hit unb ein

£I;rIäppd)en öerloren. 3d) bin toon £önig ©untcfjramn

ermächtigt, ©nabe au^ufpredjen für atte in biefem ganzen

^anbel t>on cud) begangenen mehligen SBcrgefjen unb id)

bin fer)r r)ier3u geneigt. £er Sßranb be3 SUofterS fommt

auf anberer 9ied)nung, nidjt auf eure. Über eudj 20Mb*

djen werben ttrir ein mtfbe£ UrteU fiuben. ^efct aber gebt

unS gutttrittig $fyeopfjano ober daftula Jjerau£, bie gürjre*

rin ber Räuber. £enn atte if)re Sttitfcfjulbigen fjaben,

auf «Sicherung gegen $ob unb SBerftümmelung, ba§ $lfu(

Derlaffen unb ftd) ergeben, nur fie fef)ft un3 nodj."

„Niemals,'' rief GfyrobielbiS. „Sttein 28ort, mein (£ib

fd)üüt fie wie jebe öon un£." Sie SHauSnerin brängte

fid) eifrig öor, fniete nieber unb fprad) :
rf
Um meinetttritten

folt cud) ber Qoxn ber fRict)ter nidjt treffen. $ier bin

id): — id) folge, freittriflig." — ,,9Jtitnid)tett! Sag Der*

biet
1

idj!" rief (SfjrobtelbiS. ,,9?ad) attem, roa3 id) je&t

r»on bir erfahren, bift bu ein Dpfer nidjt minber aU eine

<Sd)itIbige. $er Strafe fann id) bidj nidjt entjiefjen:

aber aud; beut SHcdjt fott bir tuerben. Unb beüor bir'»
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mirb, fottft bu biefe Sufhtcfjt nid)t verlieren, 3df) befef)F

e3 bir. &%t
r

nadj Dielen Sauren, bie ©tunbe, ba

£ircf)e unb $eid) biet) enbttdj Ijören, bid) f)ören muffen.

(Sr^ebe beiue ®(age, erjage bie ©efcfjid^te beine§ 2öel)g —
mie bu fie mir er$äf)It ^aft — unb bann, nadjbem bu

fRedf»t genommen, foUft bu aucf) f^ed^t geben."

fünflmtijroanftg fies ßapttcl.

2)a ftanb bie £tau£nerin auf, trat uor unb fprad),

ba§ $aar au§ bem immer nod) reiRotten $Inttt£ ftreidjenb

:

„3n 5lrle3 bin id) geboren, oon ©rieben ftamme idf}, $f)eo*

ptjano r)etft' idf). ©teinmefc, S5itbr)auer mar mein Sater

unb be3 $8ifd)of§ greigelaffener. ©ie fagten, idfj fei ba§

fdjönfte flinb in jener an attoererbter <Sd)öne reichen <Stabt.

£) id) fag'S nidf)t au£ (Siteffeit: fdjmer fyab' idf) gebüßt

für biefe ®abe. 9^ocr) nid)t fünfjef)n ^afjre mar idf).

m\n SBei^tiger mar SefiberiuS, be§ 33tfdt)of^ 9?effe. 3$
mar ein ftinb, id) liebte iljn nidfjt, gar ntcf)t, gar nidjt

ein menig: idfj fürchtete ifjn nur fo fefjr, meit er immer

uon bcr $öUe fpradj. 2)te fyabe mir meine (Sdjöntyeit

gegeben, um ifyn ju quälen. Unb idf) muffe bafiir Sufte

tfjun unb in allem feinen Saiden, fonft fei id) berbammt

unb er gebe mir nid)t bie 2Ibfotution. Unb bie Slbfofatton

mufjte idf) bodfj nadf) §aufe bringen, fonft fdfjlug midf) ber

SBater, ber fo fromm mar; tot mar lange fdfjon bie Sttutter.

— Unb atS idf) nun mein ©(eub faf) unb meine (Sdjmad)

$efibertu§ flagte, ba riet ber, idf) fotle fagen, ein böfer

<35eift Ijabe mid) bemäftigt im 2Mbe. Unb idf) fagte baS

bem 9?ater; ber fct)lug mtdt) l)a(b tot unb marf mid) auf
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bie Straße Unb idf) ftonb auf uitb lief $um 83ifc§of,

aber an beffen ©tuljl ftanb (£r. Unb ttrie idf) ba3 öom
böfen ®eifte fagte, ba lachte er. $)er Söifdfjof aber lachte

nidfjt, fonbern liefe midfj ergreifen unb geißeln unb bann

midj fortführen toon &rle3, toeit, weit gen Horben auf

einen £of ber $trd&e. Unb ba mußte idj tfoax fd^tucr

arbeiten, recf>t fcfjroer. $lber ber SBiHicuä ber Silla unb

fein Söeib toaren mitleibig. Unb toie mein $inb l)eran*

ttmcfjS, ba — adj ba liebt
1

idf) e$ fo fe^r ! Unb e3 toav

alles, tt)a3 td) tjatte auf (£rben. $efiberata fyatV idfj e3

genannt."

$a ful)r $err £rucf)tigifel auf mit einem ungefügen

©taunen3ruf.

„Unb idj lebte nur für 2)efiberata. ©ie Ijatte blaue

klugen unb golbene Soden — wie fie Srau ©enoüetm

brüben l)at. Unb aefjn 3af)re lebte idf) nur für bieg #inb,

ba3 füßeffinb. Unb mein @ef>eimni$ — fein ©efjeimnte

— feiner ©eele ljatt' tdj) e£ »erraten. S)a fam er auf

ben nädfjften $of, nid&t auf ben unfern. Unb unfer

SBillicuS erftaunte, ba er if)n faf) unb fagte, bei ifjm lebe

ein JSinb, ba$ fei il)m fo äf)nli(§. Unb am britten Sag,

ba idfj öon ber ©rntearbeit nadfj £aufe fam, ba — o ©ott

!

o ©ott! — ba mar bie #ütte leer! Unb ber 3*itticu3

jagte, jtoet SRönd^e feien gefommen unb Ratten ba8 ftinb

geholt unb Ratten gefagt, id) fei eine fcfjledfjte Butter, —
iifj! — unb baä ffinb bürfe nid&t bei mir bleiben. £aä
arme ffinb Ijatte fid) an mein 8ett geflammert unb ge*

ftfjrieen: ,3Kutter! Butter! 4
Slber fie riffen bie flehten

Singer lo£ Dom S3ett unb trugen ba3 fdjreienbe Sinb

baöon. 3$ lief jum ©rafen; ber ladete unb fagte, ,bein

Sinb ftetjt be3 $Bifd£)of3 Neffen biel ju äljnlid), ber felber

»iföof toerben ttnll.' 3$ lief sunt SIrdjibiafon, erjagte

i^m aHeS. $)er fear ein guter 2ftann. 6r »einte. S)ann
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aber fagte er: ,(53 barf nicf)t rudjbar toerben, bafj ein

^riefter im 93eid)tamt foldf) ©djeufelicfieä begeben fann. $u
muftt bein fiinb ber Sirene opfern. ©3 luirb -Wonne

werben. 4 Slber id) ruf)te nidjt. 3$ lief $um ^erjoej.

$>er nneS mtc^ an ben Äönig: ba3 toor ber gute £err

®untdf)ramn. 3)er hrie§ midj an ben — SBifdrjof t>on

5lrte3. Unb ber 93ifd)of fagte, id) fjätte ja felbft geftanben,

baft idj mief) einem $>ämon im Söalb ergeben; unb tieft

mid) abermals fd^tuer geifjetn. Unb fiefj mid) foltern,

td) foCCc mefjr toon bem 2>ämon gefteljen, unb id) geftanb

atteS, Voa$ fie fyaben tooHten: benn ba3 gleifd) tjing in

3efcen uon mir! Unb bie Urfuube über mein ©eftänbni^

fdjitfte ber SBifdfjof bem guten Stönig ©untdjramn. Unb
ber entfette fid) fef)r, aber er fdjenfte mir ba3 ßeben,

falte idfj aU Sftectaufa in ba3 filofter treten ttolle ju

ißoitierS. 3>d; t^at'ö unb %cl)n 8at)re lebte \d) tyier. 3e*

bod) id) fanb nicfjt SRuf)e, £ag unb 9?ad)t: idf) muftte un*

abläfftg fragen: ,too ift mein ftinb?' £aben fie e3 toirflid)

in fold) ein Sloper geftedt, ba$ luftige, frö$lid)e $ing?

Unb mufc e£ ba werben nrie — toie fo fciete? Unb ba

fam einmal bie SSerjttjeiflung über mid) unb icfj ftieg

nadtjtö über bie SUcauer unb lief batoon, in bie SBclt

f)inau3, in bie toeite 2Mt: id) muftte nicfjt toofjin, id)

rootlte bie Söett auSfudjen, bi§ id) bie fileine gefunben.

Stber bie grau &btiffin tiefte bie illofterfjunbe auf meine

(Spur unb bie fjatten midj balb. Unb ba tdfj mief) mehrte,

jerbiffen fie mir ba£ ©efidjt unb eine (Semite be£ Suftc»,

bafc id) tatjme öon 6tunb an. Unb bie fined&te trugen

mid) prüd an bie filoftermauer unb entfleibeten mid; unb,

öffentlich, bor ber gaffenben 9)cenge, geißelten fie mid;

ferner, unb an berfelben ©teile, too icf) über bie Sttauer

fyerabgefprungen — ber ©trief fjtng nod) oben an ber

3inne — , ttanben fie mief) langfam, langfam öor aller

Xo^n, ©erfe IX. 30
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Slugen in bie $'dty, ,bamit id) mir bie Stelle merfe 4

, Ijiefj

e3. (S£ tf)at fet)r mef). Unb auf ber anbern Seite bcr

Stauer ftanb bie $Mffin, f)ob ben ginger unb fyrad?:

,9Jftt Sftedfjt ift bir bein ®inb genommen toorben; bu Wirft

e» nie foieber fefjen im £eben; bie SHrdfje, bie allbarm*

fjer§ige Butter, fjat e3 in #ermaf)rung — id£) toeift ba*

öon — unb lefyrt e3, feiner fünbigen Butter Sünbe

fluten !' Unb ba lag idj in meinem SÖIut unb fluchte ber

Sibtiffin unb it>m unb allen Stöftern unb mir fetber unb

©ott. Unb ba fam be£ 28eg3 ein mitleibiger 9Kenfdfj, be§

SHofterS gelungener ®nedf)t, ber ®eHermeifter: ber erbarmte

fid) meiner unb toufct) meine Söunben unb gab mir SSeut.

2lber meinet geraubten StnbeS bacfyt' idj nidfjt minber

•ttadjt unb Sag. Unb icf) motlte bie #btiffin ^mingen, mir

ju fagen, tuo mein ®tnb toerftecft gehalten mirb. Qetyalb

muftte ic^ fie in meine ©etualt bringen, be^alb lieft id)

bie Räuber in ba3 ßtofter. Unb jefct öertange icf} @e*

rerfjttgfeit. ©traft mtd), tötet mtcf): aber ftraft aud) ben

SBerfüfjrer unb ben Räuber meines ÄinbeS."

$)a bracf) fie §ufammen unb fiel nieber auf if>r $ln*

gefidf)t. (Sfjrobielbt^ unb 5lnna fprangen ^in^u unb trugen

fie fyinauS.

Unb e£ toarb ein grofteö Sdjroeigen.

©ablief) ftanb £err 5eti£ öon Nantes auf unb fpracfy

feierlich: „Qd; verlange, bafe ba£ @eridf)t surüeftritt, über

ba3 -ifteue $u beraten, toaä mir gegen bie Sibtiffin toon

(£fjrobielbi3 unb jumat, ma3 ttnr gegen ben 2lrd)ibiafon

$efiberiu£ fcon 5tutun getjört. — gtjr SD^äbc^en aber, bie

ifjr burd) folcfye $inge Ärgernis nehmen möchtet an ber

fettigen Eivd;e unb an bem ©tauben fetbft, euef) fag' id)

ein SSort, barüber benft itaef) euer £eben lang. 2öa!jrtic§

§l)rifti SBort unb (Sljrifti Strebe mufj in ©Ott gegrünbet
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ftefjn, bafc all' bie Sreöel, welche feine untoürbigen Liener

nun fefjon ein f)alh ^rtaufenb lang begongen haben,

nicht im ftanbe ftnb, an feinem 28erfe $u rütteln.
u

Sedj0unöjn)anjig(les fiapitel

(Sine ©tunbe, natfjbem bie fRic^ter bie 93afttira Der*

faffen, erfd)ien, burdj $rompetenftoj$ öerfünbet, toor bem

bitter ber ©raf öou <ßottier§ an ber ©pi£e einer fcfjr

ftarfen ©djar öon Kriegern in öollen Söaffeu unb mit fer)r

ernftem ^ngeficht. Unb nadjbem bie glüchtlinge hinter

bem (bitter erfcfjtenen toaren, üerbeugte er fidj üor ben

Königinnen unb fprad):

„3m Atomen Zottig ©untcfjramnS öon SBurgunb! ©o
lautet ba3 Urtetf be3 SJomefttcuS unb ber Sötfchöfe: bie

griebbrudj*@acf}e ift in ©naben ntebergefchlagen, jumal

fief) ergeben r)at
f bafc ©tSbranb unb SSarocf), bie betben

gefährlichen güijrer ber Räuber, nicht buref) be§ $errn

$icariu£ ©chroert, nrie biefer fid) berühmte, fonbern buref)

bie beiben £er$og§föf)ne gefaöen finb.

Xte Klage ZtyQpfyanoZ um ihre Tochter ift aU boH

begrünbet erfannt. $ie 93ifc§öfe werben ber Butter ju

ihrem IRedrjte t>erf)e£fen: mau ift bem Ktnb auf ber ©pur.

$ie Klage ber Klausnerin gegen ben s#r<f)ibiafon aber

hat ©Ott ber §err bereits gerietet: jenfeit beS (Hain,

auf einer SSiefe, roarb er tot gefunben. £er ©cf)Iag r)at

ihn gerührt; bane6en ftanb, bie Seiche befchmtppernb , ein

lebtg $ferb.

$>en öieqtg Tonnen ift jebe ©träfe burch bie ©nabe

ber Kirche erfaffen, fofern fie frefernten, baft fie gefehlt

HO*
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burdj tljre gfa<f)t. 2)ie grau #btiffin aber r)at, obwohl

bie IRic^ter fie baju bringenb aufgeforbert, abgelehnt,

erflären, baft fie beaüglid) i^jrer £ftid)te im Irrtum unb

gegen euefj im Unrecht war.

$)ie übrigen SRäuber fyaben iljr ©trafurteil bereite

empfangen. 3^ öber tyabt bie StauSnerin ^erou^ugeben,

auf bafc aud) fie für ben filofterbranb unb ®(ofterraub

beftroft werbe. (Snbltc§ fjat baS ©eridjt erfannt, bafe ü)r

alle 5lft)lrecr)t gar nie gewonnen hattet, ba if)r, offenfunbig

— ba fef)' icf) fie öor meinen $(ugen bitten! — mit bieten

Söaffen in ba$ ©Ottenaus gebrungen feib.

©o gebt benn augenblicftid) bie SSaffen ab, unb bie

&tau3nerin l)erau3. ©onft fottt ifyr wiffen, bafc ber ©raf
biejer ©tabt, fo ferner e3 i^m fällt, liebe greunbe ju

betampfen, bieg ©otte£l)au3 ftürmen wirb, ba3 eud) feine

Sreiftatt rnetjr bietet, unb baft bie SBifdjöfe morgen früfj

ben großen Sirdjenbann über alle »errängen werben, bie

md)t bis baljin freiwillig au§ biefem ©itter getreten finb.

©nblidj, — Trompeter, blafe! blas in bie ©äffen, bafc

ba3 Sßolt e3 l)ört : — üerfdjwunben ift, geraubt unb wafjr*

fcfjeinlid^ berfauft um ber Juwelen ber Saffung Witten ba3

foftbarfte Meinob be3 Älofterä, bat ©tüd t)om fälligen

®reua. Sunb unb ^u wiffen, bafe, wer immer e3 ben

SBifdjöfen Wieber einliefert, frei fein foll öon jeber ©träfe,

bie er wegen irgenb welcher ©d)utb verwirft fjat unb üer*

bient.

"

Saum war ber Strompetenruf berrjatlt, als (H)robielbi3,

bie ftlauänerin an ber §anb, öortrat unb fprad): ,,©o

ift Sfyeopfjauo fcon jeber ©träfe frei."

„Qa," fpradj bieje, bid)t an ba3 ©itter tretenb, „f)ier

ift ba£ S'rcuj. $d) ljab'3 in jener 9?ad)t genommen aB
Sßfanb für mein Sftecfyt gegen ben Skrfüfyrer, gegen bie

s
Übtifftn, für mein fiinb. 9fiein !Hcrf;t ift mir geworben
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unb foH mir nod) merben: idj gebe baä $fanb juriicf.

(£3 fefjlt audj fein @tein an ber Raffung. " Unb fie reichte

e3 burdij ba§ ©itter bem ©rafen, ber nieberfniete, ge*

beugten £aupte$ e$ in (Smpfang nafym unb anbädfjtig füfcte.

©(eitfj barauf erf)ob er fidj aber in einem frötyidjen

(Sprung: „SSortrcffUd^! <So ift ber fefcte $lnftanb gehoben!

$enn id) bangte fetyr, ob ftönigin (Xr)robicIbt§ bie ©e*

noffin ausliefern »erbe. ®ommt nun alle fjerauS au3

eurer geiftttcfjen Seftung, bie eud) aber nid)t mefjr fd^üfet,

ifjr fjotben 9ttäbdjen unb ifyr tapfern greunbe. $te SBaffcn

fönnt if)r getroft nun ablegen auf ber glücffrraf)Ienben Srau

©enoöeöa $ocfj$eitfeft, ju bem mir attefamt gelaben finb:

auefj bie fdjöne Seuba, bie bort gar fröljttdj tan^t unb

eucf> burd) mid) redjt fjerjtidj bitten läftt, tfjr nicljt $u

5ürnen um ifjrer 9ttuf>me SDummfjeit mitten. Sttfo fjerauä

mit eu<$ unb afleS nimmt ein fröf)Ud) @nbe."

Allein Ijoljeitöotl bücfenb trat (Sfjrobietbiä öor unb

fpradj: „Sflitnidjten, $err ©raf 2ftacco oon $oitier3!

Grfennt nicfjt bie Sbtiffin an, baft fie be^ügftd) ifjrer Sftidjte

im Qrrtum unb gegen uns im Unrecht mar, geb' idfj nid)t

naef) unb man!' unb meidje ntct)t r mag fommen, ma3 ba

mag, 93amt unb Söaffengemaft." — „Slber Königin," rief

ber igüngling ungebuftrig, „Sfyr f)ört boef), bafc bie 5llte

nun einmal nidjt ttnff. $)ie SBifdfjöfe fjaben fie au3 bem

®(öfter geholt unb tjaben itjr fef)r fdjarf ^ugerebet unb bie

liebe, fyolbe Scuba I)at fid) it)r ju güBen gemorfen. Sie

giebt nict)t nad>. Sie tf>ut
:

3 nun einmal n\d)t 2Hfo . . .
—"

(£f)robie!biä manbte if)tn fd^meigenb ben dürfen.

„5Xber fo f)ört bod^!" fdjrie er ifjr nad). „©od baran

ba3 ganje SBerföfjnungSmerf fdjeitern, bei bem %t)x fo

gttmpfücf) fortfommt, bajj e3 eine grettbe ift? Sott be§-'

fjatb ba§ 93(ut biefer macfern Knaben fliegen ...—?"
(Sf)robielbi£ judte jufammen: tjalte feine — unb
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leinen! ©eli>t, iljr SMbdfjen, idfj ertafc eudf) allen euer SBort.

©ef)t audfj ifjr, tapfere, treue greunbe: — ber Söeg ift

frei." ©te (tiefe bie ©tttertljür weit auf. Stber SBafina

rief: „Me für eine, eine für alle. »ed&t fjat SfjrobielbiS

unb nur fielen *u if)r." „föedfjt f)at (Sfjrobietbte unb ttrir

fteijen $u tljr!" ttrieberffofte ber (£f)or.

„Somm nur, greunb Süflacco," rief ©tgbaft, „unb fjote

bir . . .
— " „^idfjt unfere SSaffen, aber unfere §iebe,"

fd&tofi Sigbert. „SJerrücfte, fampftolle ©tf)tüaben!" fdjaU

Sflacco. „Unb idE) müfcte fo nottoenbig auf ©enotoeöaS

£od^eit!" brummte er. ,,93al), in einer ^aI6en ©tunbe

fi£' id) bodf) neben ber frönen Seuba. <&fyxdt bie 9ttäb*

c^en in ©icf>erf)eit ! 2öir mad^en'S fyier rafdf) au§."

5luf (£f>robieIben§ 93efe^t — fte brauste iljn nidfjt

ttrieberljolen! — tüteten bie -iMbdjett in ba3 innere be3

33ifdf?ofMjofe3 aurücf ; fie geleitete fie bis an bie S^ürc. 9hir

$ufberta mar ntdfjt t>om Stecf $u bringen. „©ety hinein,"

mahnte (£tyrobielbi£, ein <Scr)tt?crt au§ bern Sftantet jic^enb.

f
,§ier werben g(eicf) (Speere fliegen." „!5aroof)t," fpradj ba3

©acfjfenfinb. „herein. Unbt)inau§!" $)amit nafjm fie einem

ber ©efolgen ben Sßurffpeer au$ ber |>anb unb $ob i^n broljenb.

Sttacco wartete ntcfjt tänger: el eilte ifjm ju feljr, an

£euba§ (Seite ju fommen. 6r 50g baä ©dfjmert, orbnete

feine ©dfjar unb ftürmte mit lautem Söaffenfdfjrei ben

©einigen öoran bie (Stufen hinauf. $)er ©cf)(ag einer

©treitaft fprengte fofort ba3 ©ittertfjor. ©d)on ftanb

fr auf ber ©djmette. ©igöaft fprang if)m entgegen, ben

ganjen Eingang fperrenb. ©ie freuten bie fitingen, ein*

mal — jmeimat — : Ivette Sunfen ftoben — ^ui, ba flog

be3 ©rafen ©dfjtuert jur GSrbe unb f)effauf fprifcte gteidj

barauf fein SStut au§ feinem regten tot. Gr wanfte

3urücf; bie ©einen ftoeften. „©ieljft bu, SDtaccotein!

Jagte bir'3 ja immer, bu fannft meinem $oppetf)ieb nodj
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immer nidfjt begegnen ,

u
rief ©igtrnlt. „Unb bie #erau§*

[cfjlagung be3 (Sd)tt)ertgriff3 aus ber £anb nicf)t fjinbem,"

fügte (Sigbert tyinju.

Sftacco rieb fic§ einen Sfagenblicf ben 9lrm. $ie SSunbe

mar nur ganj geringfügig; er überlegte, bafe er leichter

mit feiner Übermalt bie Ummouerung be$ 93ifcf>of3f)ofe£

an öerfd)iebenen ©eiten $ugleicf) überflettern taffen aU Jjier

ben ffiingang ftürmen fönne.

9Iu3 bem £ocf)äeit3f)au§ flangen fo füft bie glöten, fo

lodenb! Slber er blieb feft. „gurürf!" gebot er feiner

@d)ar. „ftuvixd: Jjier! ©cfjtoenft linfS unb retf)t£ um
baS $auS! — SSartet nur, greunbdjen, tt>ir J>aben eud)

boef) gar balb. ftum Sftadfjtifdf) fomme idfj bodfj nod) red^t."

3lber er fottte fogar nod) jum erften ©ange rec^t fom*

men. 3u feinem lebhaften ©rftaunen fanbte in biefem

SlugenbUcf fein SBater einen SSoten, ber ben ©ingefeftfoffenen

SBaffenrulje big jum närfjften Wittag öerfünbete unb Sttacco

ju fidfj belieb. 2)er SBater befahl bem immer mef)r ftau*

nenben <Sof)ne bie Söaffen ablegen, bie leidste |>autttmnbe

#i toerbinben, feine fcfjönften geftfleiber an^ut^un unb fid)

fofort ju bem |)ocf)5ett3feft be3 grontinuS $u begeben, tvo

er feine ganje £ieben3roürbigfeit ju entfalten tjabe. „$)ie

ganje?" fragte ber Jüngling ernftfjaft. „SBätercfjen, bann

fjaft bu morgen eine ©dfjttuegertodjter."

Siebenmtbjroanjtgjleß fiapiteL

2Bunberfd£)ön toar'S in bem ftitten $8ifcfjof£garten. Ein

warmer feuchter 9ftaiabenb : bie SÖIumen bufteten gar

ftarf; ber HKonb Warf fein bleidjeS £icf)t auf bie »üfd)e.

S)ic erfte SRadfjtigaU öerfutfjte if)ren ©c^ag.
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$)ie beiben StebeSpaare wonbetten in ben Bretten Sauft*

gangen. Suftwanbetn fonnte man e3 aber nicf>t nennen:

\va§> ber fotgenbe Sag bradjte, fonnte ber $ob, fonnte

Trennung fürs ßeben fein.

©djon ging e$ gegen üütttternadjt, ba Warb ein Sehitf),

ein greunb, tote er ftdf) nannte, gemetbet, ber nadj ben

beiben paaren unb nad) ber StauSnerin fragte. %n einer

Keinen Sapeffe erwarteten bie günf ben fpäten ©oft; er

fam mit wudjtigem ©ang , bei jebem ©cf)ritt einen <Bpm
fürrenb aufftoftenb. w 3S&r, SBifdfjof 5£nt($tigtfet?" rief

$8afina erfreut, iljm entgegenf)üpfenb unb ifym beibe £änbe

füffenb. „$fyx feib ber Söefte öon allen! 3§r bringt nickte

Schlimmes." „Kein, Wa£ ©uteS, Braunes ©djmeid&el*

fä|tein. 2lber für midj wirb'3 Ijart! — 2lrg Ijart! —
Sflufc t)ieT, biet reben ! (Srfdjwert mir'3 nid&t burdj ®umm*
tjeit." (£r fefcte fitf> mit ©ebröljn in einen ©tuljt, ben iljm

bie Jünglinge eilfertig bereitfdjoben.

„(£rft t)öre bu, StauSnerin. SftauSnerin bift lang

genug gewefen. Unb nidjt gerabe beffer baburdj geworben.

Qcfet pa$ auf! $)ein ®inb, beine $efiberata, — bie lebt/

— „D ©ott! $anf, £err Sifcfjof. SDanf! Stber Wofjl

att Könne?" — „3m ©egenteil, m Sttutter! m
(Sfiefrau — t)ätt' idfj wot>t juerft fagen fotten. (Seelen*

oergnügt. $tft ©ro&mutter. dreimal.
11 — „2Bo? 28o

tebt fte?" „Sei mir ba^eim. $n Sajubarten. $tm

(£f)iemfee. $u £rudf)titinga. 3n meinem £au3. Satft

bortreffttcf) Stfct)': — aber ba§ toerftefjft bu nidjt. 3f)r

9flann ift mein gatfner. ©in Söunber? Kein. Ober ja!

SSte bu nriffft. $or jwan^ig Saljren etwa — nodj nidjt

ganj — ritt icf) mit meiner lieben grau — 3ft*nentraut

fjcijst bie! — auf ber Strafte bei (SoiffonS. 5)a famen

$wci 9Jtönd)e baljcr. Ratten ein etwa äefjnjäfjrig fftnb auf

einem Faultier. $a£ weinte unb fdjrie in einem fort:
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,90hitter! SRutter!' $a§ fonnte idt) nicht mit anhören. Unb
Srau ^rmcntraut noch t>tet weniger. ®ur$: wir hielten bie

9ttöncf)e an. $)ie fagten, fic fottten ba3 Sinb, ba§ ein

$inb ber ©ünbe fei, — $efiberata nannte fid^ bie Steine,

— in ein Snmenflofter bringen. 2frau Srmentraut mag

bie «öfter wenig. Unb icf) gar nicht. SSarum? Söeit

bie 9ttenföen Giraten follen. $a$ ift be8 £errgott§ SBille.

Sonft hätte er lauter üttämter gefefjaffen. Ober lauter

Sßeiber. %tan JJrmentraut fagte, ba3 ^otbe Sinb fönne

nichts für bie ©ünbe feiner (Sltern, unb befaßt mir, —
Reifet ba$: fie bat mief)! — ben äftöndjen ba§ fiinb abju*

banbeln. $ie gaben eä gar bittig! Unb Wir nahmen baS

Sttnb mit un3 nach bem Chiemgau. Unb Sfrau ^rmentraut

hat e3 erjagen ju einem trefflichen 9ttäbet. Unb bitbfauber

ift fie auch geworben, bie (Siberie. Unb fo ^at fie mein

fehmuefer Salfonier geheiratet. 2)rei fiinber. 5% icf) fagte

e§ fcfjon. Unb icf) gic^e morgen auä Kattien hinweg in

ben (Hjiemgau, bort meine Sage 5U befchtiefcen. Unb bu

— bu gehft mit. 3ff« red£)t fo?"

2)a fanf bie Klausnerin bem SBifdfjof 5U güfcen unb

umflammerte feine ®mee unb weinte.

(Sine #eittang liefe er fidf) ba3 gefallen. $ann fagte

er: „(So! 3efct ift'3 genug, (Steh' auf. . 3efct fommen

bie anbern. — 3hr jwei Schwaben : ihr feib recht. Söei

euc^ i)\l)t 3^ben. $>er ©olbammer unb ber Ü^otfopf —
et)? 3)ie (Schwarje unb bie SBraune — eh? — 8tedt)t,

rec^t. $lber jefct gebt acht, ^e&t fommt'3. Qh* habt ein

Scandalum Magnatum angefangen gehabt, ihr Sftäbchen —
einen Scandalus ober ein Scandalum Scandalarum ober

Scandalorum? ($ie8 Satein ift eine boSh^ftige @prad)e.

Sowie ich überm fR^ein bin, geb' ich *hm txn *n Schlag

in ben üftaefen für immerbar!) War arg. (Schlecht

hat'3 auägcfeben, eine 3cttlang. ©an* fehlest! Unb ob^
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Wofjt ätuei Könige unb ber S)omefticu3 bon Surgunb unb

fein (Schlinget oon einem #errn ©ot)n unb ber (Senator

grontinuS unb fein £err (Sdjlingel t)on einem (Sohn unb

alle S3ifcf)öfe, öon bent fingen £erm Setir, angefangen big

auf mich herunter (— SBruber ©unbigifet öon SBorbeauf,

ber ein Wenig brummte, — noch brennt ihn bie Äopf*

wunbe! — ben fiatte idj euch gewonnen: ich ^abe ifnt

einmat herausgehauen aus ben (Staoenen im Sßufterthat —

)

unb obwohl atfo alle Seute eud) gut waren — id) weife

Wirftidfj nicht warum? benn itjr feib fa^on recht fchlimme

Finger! — unb euch ^erau^^etfen wollten mit beftem

bitten — immer, immer wieber habt ihr eudf) aufs neue

hineingerannt, wie bie ®äuf immer tnieber hineinlaufen

in§ Seuer unb ob man fie am (Schweif herau^errt! Unb
jnjifa^cn biefer fchwar^hacirigen ©^robtclbi^ ba, bie toon

(Sifen ift, unb ber toeif$fl<m9en ßcuboöera bort, bie öon

©tem ift, hättet it)r alle miteinanber ganj finntoä $u

(Srunbe gehen muffen. — $enn e3 ift wahr: bie Sitte ift

fo bumm, wie eine taube $of>rbommel. — Slber idf)
—

ober vielmehr: meine liebe Srau — ^rmentraut ^ei^t fie

— hat euch gerettet, ga, fag' tdfj! S5eim Jammer be§

Bonners, ihr feib'3, fag' id^. 9ttd£)t einmat bu, fd^warje

üötauerfchwalbe , fann ba£ mehr üerberben. Sttfo wie ich

nach £oufe fomme — ich wohne nie mit ben anbern

SBifdfjöfen, weit — ba ftetS getrnnfen Wirb: idfj wohne

ftete in befonberem ©etafe mit meiner Srau, — erjähf ich

ihr bie ganje ©efdfjichte. 2lmt3gef>eunni§ ? Steine grau

ift tuet mehr Sötfchof aU ich! Unb Wie tdfj fertig bin,

fag' ich*. ,idf) ha^' <*tt meine ©ebanfen erfchöpft unb alle

meine £eifmittet überlegt. $lber idj weife in biefem
Salle feinet a(3: — Verheiraten

4

. (Sagt meine Srautet:

,

s#6er Bruchteil ' fagt fie, ,bu weifet aber fdjon gar md£)t§

als ben ©inen (Sprudj. 2$en willft bu benn jefct Wieber
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»erheiraten?' ,2ßen?< jag' icf>. ,2>te Richte,' Tag' icf).

,5)ie mit bem $eftament. SSknn bie ber alten Habergeife,

ber bocfbeinigen, ben $ort antlnit, unb nicht ins filofter

get)t
f vielmehr im ©egenteil rjetratet unb bann all' il)r

reic^eä 6acfj natürlich ihrem Sttann unb ihren fiinbern

äutoenbet, bann mufc fogar biefe (Sr^bifdjbfin be£ ©igen*

finnef einfet)en f bafe fie in fehlerem grrtum unb Unrecht

mar über ihre Üftidjte, um beren unb um beren ©elbeä

mitten fie tue^tg arme gungfräulein in bie arge Sßelt

hinaufgetrieben §at l

,9ttann/ fagt ba bie Sfteinige, ,bu

fjaft äfoar nur ©in Heilmittel, aber eS \)il\t. — ©f ^Uft

vielleicht auch biefmal. Sebod)/ fagt fie, ,bu bift nid)t

pfiffig genug für biefe ©ach/ f°9* fa, bit Srautel. ,Unb

woher fo gefchtoinb einen Sßann für bie Seuba finben?

(Sprich mit bem Herrn Sclif. $a§ ift ein feiner/

Jgcf) gehe alfo 3U £errn Selij. $er ift aber bei bem

Herrn $>omefticu£. geh geh alfo 3U bem Herrn Somefticus.

Unb mie ich öor frefen Reiben ^auptgefcr)etten anfange öon

bem Verheiraten unb bafj ich bamit baf Scandaluin Magna-

torum in 23urgunbia löfen hritt, ba merben fie beinah fchon

ein tuenig grob. — Sföenigftenf ber Somefticuf . $)er mar

ohnehin fefjr, fehr übler Saune, meil nämlich fein Herr

<Sohn mieber fooiel ©chulben fjat alf Haare unb meil

fein Qube mehr bie (sieblödjer ftopfen mitl. — 28ie ich

aber Seuba nenne unb ihr unfinnig otelef ©elb, ba fpringt

ber $tvx $omefticu3 auf unb umarmt mich unb läßt trom-

peten blafen. 2)af$ nämlich baf gelten auf fein foll. Unb

ruft feinen 6of)n. Unb ber geljt auf bie Hoheit jur

grau ©enofceüa. Unb öerlobt ficf> fofort mit Seuba : — bie

Öbtiffin hflt jum allergrößten ©lücf nichts barein $u fagen.

Seubaf Sßormunb ift Söifdjof ©unbigtfel, mein alter Qdt*

genoß, unb ben hatte id) 9^ich h^um! — Unb Seuba

fagte, natürlich nehme fie nun fofort ihr Seftament $urüct
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Unb noc§ fpät am $lbenb — bcr $err $)omefticu§ toav

gar eifrig ba^intcr tyer! — mufete e£ bie ©tabtbeljörbe

herausgeben aus tfjren Slften. Unb ba§ junge $aar ging

— bon un§ allen begleitet — ju ber #btiffin, bie nocf)

bie ©tabt nid£)t tirieber fcerlaffen Ijatte. Unb bor iljren

Stugen warf fieuba ba3 £eftament tng gerbfeuer, bafe e§

gar luftig brannte. 3)a fiel bie $btiffin um. (Sie fyatte

geglaubt bumme Rommel, ein £eftament fei ein Vertrag

unb unttuberruflidfj. $lber ein Seftameut ift — . SBifct itjr,

tt>a§ ba§ ift? SKein? 9hm: fo merft'3 eudjj! — ein Sefta*

ment ift ba§ (Gegenteil öon einem Vertrag. — Unb toir

meinten, fie fei tot. SBor (Sift^om. SSar aber nidfjt tot.

sprang batb ttrieber auf unb fdfjatt Seuba eine Sßabennidfjte

tjtn unb eine unbanfbare $8eif$t>iper tjer um bie anbere. $)er

aber machte ba3 toenig (Sinbrucf. @ie ladete unb füfete tfjren

Bräutigam in einem fort. Unb je metyr fie tyn fitste, befto

giftiger fd^aXt bie Sitte. Unb aU fie auf bem ©cfjaumgipfet be£

3orne£ mar, ba fragte fie auf einmal £err Setij, gar be*

trübt unb teitneljmenb : ,©el)t $fyx jefct ein, arme grau

Äbtiffin, ba& $§x be^üglicf} @urer üftidfjte im Irrtum toaxtt ?

Unb bafc ^fjr um itjrettmllen trier$tg anbern S^äbd^en un*

recf)t getrau fabt?' ,3a, ja,' fd&rie bie Sbtiffin. ,3$ toax

mit S3linbf)eit gefcfjtagen! 3$ überfcfjäfce fie ma&loä, bie

Unbanfbare. 3$ K>ar über fie in fernerem Srrtum! O
roetye, ba§ icf) um if)retroillen ben anbern unredfjt gettyan!

S)a3 ttnffen alle geiligen unb alle 9ttenfd£)en follen'3 t)ören.
c

$a üerneigte fidf) £err getiy t>or if)r gar ^erlief), täfelte

unb fpraef): ,91t te 9Jien}c^en braudfjen'S mdfjt ju t>ören?

(£3 ift genug, bafc ttnr'ä gehört f>aben.
£ Unb er ergäf|tte

if)r, bajj fie mit biefem 2lu§)prucf) bereite gettjan, tt>a3

(£f)robielbi3 Don it)r verlange. Unb ba toir ifjr fagten,

jefct würbet tt)ot)l aud) il>r erftären, baß i^r mit eurem

9lu^brerf)cu au3 bem Slofter unrecht getf>an . . .
—
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„SCber Bereuen tonnen wir'£ nicht," ladete SBafina unb

ftrich leife über (Sigberte rote Soden fyn. „$>a nahm
fie bie Auflage beim ßöntg unb bei ben Sifcfwfen juruef.

2lber auf einmal fing e3 an, fie $u reuen, fo festen e3.

£>enn fie fragte ptö^tid^, tute toiele öon eud) ju ihr inä

Softer jurüeffehren würben? Unb ba wir ihr fagten,

nicht (Sine, foöiel wir wüßten: — ba warb fie rücf*

fällig. dämlich fie ift offenbar ntdfjt gutartig, biefe feljr

unwürbige Nachfolgerin ber ^eiligen SRabegunbiS unb

ber ^eiligen Slgneä! — Unb fpratf): ,(£ine wenigftenl

muß jurüd tnä Slofter. S)a3 verlangt bie (£hre ber

^eiligen, ©in (Sühnopfer muß fallen, (Sonft ftreite ich

weiter.
4 S)a flanben wir benn wieber aufö neue in großer

^Uflofigfeit. — (Sogar mir oerfagte jeber föat: benn

t)ier galt e3 ja ba3 (Gegenteil öon meinem fonftigen Littel!

— Unb je mehr wir in fie brangen, befto eigenfinniger

würbe fie.

5)a ttjat fief) ptöfcftch ber Vorhang ber £atte auf,

herein trat ein fdfjlanfeä, blaffeS £inb, fanf in bie Snie

t>or ber Sbtiffin unb fpradE): ,3<h ^hre gurücf in3

ßlofter. 93er$eihe mir, baß ich ohne beine ©rlaubnte ben

Verlobten gepflegt fycfot, bi§ er ftarb. 9ttit ihm ftarb

mein ßeben. 33), ßonftanttna, gehöre fortan nur ber

heiligen 9fabegunbi§. Unb auch ber anbern beleihe, bie

meine glucf)t geteilt, gutta. (Sie fann bir nicht wieber*

fomtnen. Sieben bem (beliebten $aV ich un*er ßrpreffen

fie beftattet. (Sie trug ben ©tadfjetgürtel, ben bu ihr an*

gelegt, big in ba3 @rab. Unb ich, — ^ traö' ihn n °ch

ju biefer (Stunbe.' Sa Würben aber £err ©unbtgifel t>on

SBorbeaur. unb £err Sttaroüech t>on ^3oitier§, be3 ÄXofter^

SBorgefefcte, fehr gerührt unb fet)r jormg! Unb fie befaßten

ßonftantina, augenblicfüdt) ben ©ürtel abzulegen. Unb
#err ©unbigifel battte bie Sauft, gleichfam wie um ben
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©rtff be3 Schmerteä, unb fdfjrie bie $btiffm an: ,9$
toerbe bem |jerrn Äönig toaä berichten.' Unb ich glaube,

balb ioirb eine anbere al§ grau Seubotoera bieSHnbe ber

Sibtiffin tragen in jenem Slofter.

Unb fo merben morgen früh tfoax mir SBifcpfe ttrieber

hier öor eudh erfdjemen. s2(ber nicht, um ben Kirchenbann

über euc^ au^ufpredfjen, fonbern um ganj ma§ anbereS

laut unb fröhlich SU öerfünben.

geh ha&c nämlich f^on lange gehört, ttue'3 mit euch

Sßieren fteht. $hr ha&* eg auf ^em ^e9e nac§ $<tn3, an

jenem §of unb feiger berart getrieben, baft e3 ohne fonber*

liehen <5cf)arffinn $u entbeefen war: ihr habt meine Söünfche,

— natürlich nur mir 5U Sieb! — erfüllt. Unb ber gute

ftönig ©untchramn
,

biefer glimmen Räbchen SRunt»

malt, höt mich (fdfjon lang!) ermächtigt, an feiner (Statt

euch euren (Scfjroaben $u öerloben. $a£ fott morgen ge*

fcfjehen, auf ben (Stufen ber Söafiltfa, oor allem SBolf, gar

feierlich unb unter großem ^fallieren.

(So !
— 3efct geh' ich aber h eittl Su Srau Srmentraut.

(Sie h^ mir einen tiefen, tiefen Söedjer 2öein§ üerfarochen

511m Sohn für meinen flugen, mannigfaltigen 9fat unb

für meinen Eifer. Unb üor allem: für baä öiele Sieben.

$enn btefed mar ba£ fchroerfte."

Ädjtunbjraanjtgptes fiapttel.

3lm erften Sluguft be3 3>af)re§ fünfhunberteinunbneunjig

fdjrteb ®regoriu£, ber gute Söifdjof tum Sourä, einen

^örief an ben guten ®önig ©untchramn öon Surgunb, ber

lautete: „$u f)a)t, ruhmreicher #err fiönig, uns beiben,

Digitized by



479

nämfidf) meinem lieben ©ruber, £>errn getij t>on 9tente§,

unb meiner (Beringfjeit, al3 ber £anbel mit ben fdfjlimmen

Tonnen öon *ßoitier8 (Snbe ging, ben Auftrag erteilt,

bir, naä) angemeffener Örift, 93ericf)t crftatten, über ba§

©efd^tcf btcfer 2ttäbcf)en unb nrie fid) jeber einzelnen

2eben3tauf geroenbet ^abe. I)a3 war nun, o frommer

ftönig, ungleich leidster aufzutragen aU aufzuführen.

SSeil nämlich biefe ÜDtäbchen, auch bie, toelche bi£ julefct

beifammen geblieben waren unter bem €>cfw$ beS Zeitigen

Hilarius, fid) fobalb ba£ Scandalorum (fo wirb e3 bocf)

tuohl fjeißen?) beigelegt toar, mit überrafdjenber ©efchnrinb*

iieit nad) allen SRidjtungen ^erftreuten. Unb nid)t ofme

mühefchroere Slnftrengung unfereS ©charffinneS (toooon

aber ber ungleidfj größere $eil $errn gelif jufiel) höben

roir enblidj, nach meiern Schreiben unb SBotenöerfdfnden

— länger als %toti 3a^re f>at e3 gebauert — über alle

bie fötnber Nachricht eingeholt. Unb fteffe ich bir baä

©anje nun zufammen.

SDafe gulia geftorben mar, ift bir befaunt. $on
beiner -iftidfjten d^robielbi§ unb Söafina unb öon ©enol>et>a3

Sßermäf)lung toeifct bu fd)on lange. Unb toofjl auch, bafc

jebe öon ihnen ein ®inb f)al SBafina aber fogar brei:

nämlid£> Snrillinge, ein ^ärdjen, unb noch einen lufttgeu

ffnaben befonber§. (ShrobtelbiS ha * einen (Sofpt. tiefer

junge $elb fjat mehrere 3^ne mit auf bie Sfiklt gebraut.

Sag, nac^ meiner Auslegung, bebeutet — benn bebeuten

mufc e3 ettua£! — ben mutigen, faft allzu frtegSmutigen

(Sinn ber ÜDtutter. 5)er befonbere ®nabe 93afina£ tyifct

Srudjtigifel, ber anbere fjeifct ©regoriuä! ben britten,

tuann er eintrifft, ttrill ®önig (£f)ilbibert auf ber £aufe

heben. 3)u barfft aber, o Sönig ©untdfjramn, üertrauen,

bafc auch ^u no$ a^ $a*c an fr* e $Retf)e fominft. SDie

Klausnerin X^eop^ano fciegt ihre (Snfel auf ben Snieen
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im £of beS guten £rudfjttgifel on ber Stlj. ßonftantina

trägt ben 6cf)teier ber Ättiffin im Älofter $u <ßoitier3:

benn grau fieuboöera t)at, auf lebhaftes 3ureben aller

SBifdfjbfe, biefe Sßürbe niebergelegt; fie hat übrigens ber

grau (Gräfin öon ^oitierö Der^ie^en unb [tieft gar flei&ig

an einem golbplättleingefchmücften fHöcftein für bereit

erfteS SRfibd&en.

3u ihren ©Ctern finb (— vorläufig! —
)
§urüdgefe^rt

fiinbiä unb <&tfy\)an\a, Slrminia, Antonia, 3#achtilbi§,

bie aus bem ßanb ber Statten fam, unb ba3 Sftefthäflem

Margareta: (biefe f)at nun fdjreiben gelernt).

Verheiratet ober öerlobt haben fich: SltbgunbiS mit

bem ©rafen SSabbo, Slmanba mit ÄarotuS, bem SBtbfto*

tf)efariu3 be3 Äönigä (£f)ilbibert, SlnStrubiS mit Slbofcafar

bem $atriciu£, #nna mit $lbam bem dichter, (£mma,

beren (Sdjtuefter, mit einem ©albenmtfcher, SRidjauba mit

bem reiben ^erjog Söaubegiftt, ben bu aU @efanbten

nac^ f^iefen ttrißft, ©^riftiana unb ßelena bie

©ütige mit je einem 2lrgentariu3
,
3ohanna*9ttiriam unb

93eraJ)ta mit je einem SBaumeifter, (Eugenia mit einem

SSafferteitungSfunftler, Regina unb SBalpurgiS mit je einem

©rammatifuS, sänm bie jüngere unb (£mma bie fiango--

barbin mit je einem Dberarjt ber Herren Könige, Silia

mit einem äRagifter, ber bie ©etjeimniffe ber Statur er*

forfcf)t, £ufberta au3 Söeftfatatanb ift mit einer fäcf)fifcf)eu

®efanbtfchaft i)t\m§dt1)xt an ben SippefTujs ^u if)ten ^eib-

nifc^en GHdfjen unb eines SöobaupriefterS SBeib getuorben,

^uftriberta ift üeriobt mit ®anao, be£ Äeltengrafen Neffen,

bie lange grieba mit einem faft noch längern jungen

Sttenferjen, ber einft be£ Königs ^^ilbibert dichter derben

fott, S8altf)ilbi£ mit 3)acco, bem $omefticu3, SSalbraba

mit (Srpo, bem GtomeS ftabuti, ®atf)arina ift öermätjlt mit

bem SRadjbarn ü)re3 SBaterS, einem fhtgen Sangobarben,
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ber bie wilben ($tfd)thaler ttjre Sieben bcffer gießen lehrt

(aber fie lernend nicht!), (Slifabett) ift gar eines Surften

an ber £onau Söeib geworben, SUara, bie (Sanfte, f)at

ficf) einen 2lrcf)ibiafon geahmt unb ihre Scf)Wefter sJßauIa

wirb aucf) nicht lange mehr bei bem $ater bleiben, Qo*

banna, bie SBcnbin, ift eineg #tbrariu£ SBeib geworben in

einer fernen großen (Seeftabt, Mberaljta, genannt Üiotun*

buta, t)at fid) ben (Sanceflariuä erobert im &anb ber (£t)attu*

Daren bei bem ^erjog bort, föertrubiS mit ben weisen*

btonben Söpfen ift einem SJcercator tranSmartnu» aus

Rönig Ött^etbertö £anb nach ftent gefolgt. Ulfia enblicl),

ba$ bicfe Sinb, ha * ben Hauptmann geheiratet oon S'bnig

(5f)i(bibert£ $a(aftwächtern, ber nur bei Sage fdjlafen fann,

weil er jur Sftacht im Sönigg^aud bie 2Bad)e hat; wenn

fie wollte, tonnte fie alfo ungeftört bie gan3e SBod)c

fdjlafen; aber fdjon feit fie fid) öerlobt l)at
r ift it)r ber

(Schlaf vergangen. Unb fie läßt ifjren (hatten, wann er

ju £aufe, nicr)t oon ber (Seite; fie nennt ©enooeoa it)re

Mehrerin, e3 weiß fein äftenfdj: warum?
SBir fyahm aufgerechnet, baß bie fünfunb^wangig S8er*

mahlten bermalen ^ufammen fiebenuubawanaig iltnblein

haben, worauf erhebt, baß, wie bie Herren Könige unb

wir S3ifd)öje auf (Srben, fo bie ^eiligen im Jpimmel bie

fchümmen ©treidle beziehen unb iljven Segen ihnen reich*

lieh jugewenbet fyahtn.

$amit wäre ber Bericht ju (£nbe unb ich fönnte füg«

lieh ffließen.

Allein weil ich weiß, o Sönig unb §err, baß bu ein

gar güteoottef ^perj in ber Söruft trägft unb bir alle3

greube macht, wa£ gut ift unb friebefam in beinern deiche,

fo treibe ich noch eine^.

£)aß nämlich £err Selir. oon 9cante£ unb ich &ie beften

Sreunbe geworben finb. 2lud> baß iä) erfannt unb ein*

fca&n, mtxti. dl 31
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gefefjen Ijafce, tote unrecht ich ihm jahrelang mit meinem

QbxoU getf>an unb mit meinem SBahne, bafc er Bögartig

fei öon ©emütöart. @r f)at eine rafdje, fcfjarfe, ftnfce

3unge, baä ift toafyv. Unb e§ fällt ihm unaufhörlich ettoaä

ein! Unb toaä ba ettoa jutn Sachen ift an ben Sttenfdjen

unb an ben Xtngen, baS fielet er unb fyolt e3 tyrauä, nue

ber ©pecfjt bie SBürmer au$ ben SRinben. Unb bann mufe er

e£ belachen, ob e$ auch feinen beften greunb angeht. 2lber

er meint e$ nicht böfe. Unb über fich felbft lacht er am tau*

teften. Unb er trägt nicht nach *n feinem leichten 93lut, tüie

leiber! ich e$ m^ meinem fehleren ©eblüt ihm folange gethan.

(Sein gütetuarmeS $erj aber unb feinen ebeln <5inn

fjab' ich entbeeft in folgenber SBeife. SDu gebenfft noch,

o £err, be£ $Bermittelung3t>orfchlag3* unb (Srböerbrübe*

rung3öertrag£s(5ntttMrf£, ben ich bir auffegen muftte —
fehlerfrei, tiefer Sluftrag toax ba§ Und)rtftlichfte , roaS

bu je gethan. «ßulefct fehiefte ich bir öer$roeifIung3boff

ba3 ©efdjreibfel ein. Unb e3 toarb ja auch baraufhin

mit beinern Steffen, £errn Äönig (£f)tlbibert, ber nun ein

fo loacfrer junger Surft geworben ift, ber ©rbtoertrag $u

Slnbetot gefchloffen jum Segen eurer beiben deiche.

3$ ^atte ber SRücffenbung be£ Pergamente mit ben

nur ju toohl befannten giftigen Sftanbnoten beineS |>errn

SKeferenbariuä beftimmt entgegengefehen. $118 nun aber

beine Belobigung eintraf be£ fehlerfreien ßatein', ba, —
lieber ©ott, öergieb mir noch nachträglich ben fünbigen

^ochmut unb bie (Sitelfeit! — ba toar ich überzeugt,

Sanft 2ftarttnu§ fyabt ein SSunber für mich fjethan unb in

bem Schreiben untertoegä alle Sehniger herauSgeforrigieri.

2>enn ich fatte ihn he*& angerufen in meinen gramma«

tifchen 3^öten. £abe auch breimal geprebigt über bie§

SUäraculum: natürlich befcheibentlich , ohne Nennung be3

9camen£ be3 fo begnabeten Schreibers.
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9hm fomm* td) neulich ton ungefäfjr, an btefem 93c*

ridjte für btc^ mit £errn gelir. Nantes arbeitenb, in

beffen <Stf)reibgemadf), auf ifjn toartett. 3dj frame um*

her in feinen 93ücf)errotfen, bie biete, öiete Stufen füllen,

unb fe^e ptöfclidf) — meine plumpe $anbfdfjrift. 2öa§

tft'S? 9ttein SBertragSentmurf. 9Mn Pergament: t)ter*

je^n ©eiten! Unb mit roter garbe — fer)r grell! — an*

geftridfjen alle gef)Ier unb barunter gefdEjrieben mit feiner

§iertidjen fitijjetfcfjrtft : ,@int|unbertöierunb|iebjig. D ©re*

goriu§, atter SBierunbfedfötg5©nber, bu fefceft ftet§ nod)

neue 3arfen an!' — (Sr, £err Selif, Ijatte, mit beä t>er*

fc^toiegenen $>obo Seiftanb, meine <Sdf)rift befeitigt unb

ite fehlerfrei mit feiner $anb — er fann jebe ©tfjrift fo

täufdjenb nachmadjen ! — an (£u<f) gefdf)idt unb f)a\ mir

bamafä fo au£ fernerer Üftot geholfen, of)ne bafc idfä aljnte.

2Bie er nun, aU idj bie Schrift betrachtete, baju fam,

ba erfdjraf er heftig. 3d£> aber fiel ihm um ben £al3

unb — ich fdfjäme mich nicht, e8 ju fagen — unb toeinte

fec)r.
—

(Später Ijat e3 mich gtuar bann ein wenig gettmrmt,

ba& e3 nun nid)t§ fear mit bem ®orrigierttmnber be§ f)ei*

ügen -äftartimtö. Unb bafc auch meine ^rebigt hierüber

falfdt). Slber balb fagte id) mir: ei, bei* Söunber giebt e3

fo üiele alle 3ßod)en unb ber guten ebeln Sflenfcfjenheräen

fo roenige! Keffer ein Grafel minber unb jmei auSge*

föfjnte Männer mehr!

3)emt, o §err ®önig öon Surgunb: — aber glaube

nid&t, bafc tdt) fo rebe, toetf mir allerbing§ bie ^eiligen

mehr ^erj ate #irn gegeben, fonbern gan$ oon mir hin*

lueggefefjen: — ba3 Söidfjttgfte am üütetfehen ift nicht ber

Sßerftanb, fonbern ba§ gute, roarme $er$. 3)a3 r)at fic§

auc^ 9 cSet9* ken Scandalibus ber Tonnen üon $oitier£.

Stfich* ber finge $err 25omefticu£ unb auch greunb

31*
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Selir, nicfjt, ber feine, Reiben ba ba£ SRidjtige gefunben:

— tva$ toäre au£ bem fdjlimmen $anbel getoorben ot)ne

Srudjtigifel, ben SBacfent, unb feine einfältige (Shttfjerjig*

feit? Sftun ift e§ ja genrifc ba§ Ijödfjfte Sob, toenn einer

fo fhtg unb fo gut babei ift, ttrie bu, $err ®önig, bift

unb 3fteunb Seftr. ift: — aber ba$ ift nidfjt Dielen ge*

geben, mein' td). Unb ttur anbern luollen beten: ,£>err,

£err, gieb un§ ein einfältig $erj unb ein £jer$ öott Siebe

unb ©üte gegen alle SKenfdjen, auf bafc (S!)re fei bir
f

©ott in ber £5B)e, unb Sriebe auf (jfrben unb unter ben

äftenfcfjen ein Sßo^tgefatten. Mmen. <M
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